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I.

5lm 2. ©onntogc no(^ 2mM\^ 1831.

Cieb 30, 1— 4. 689.

9)k{ncn ^rieben laffe id) cud^, meinen griebeit gebe

id) eucf?.

5W. a. gr. :^a§ SSort, beffen ficf) ber (^rlofer f)ter gegen feine

jünger ht'oknt, 1:)at für un§ einen jwiefadjen (Sinn. ©6 ruft un§

tlmn 3u^^nb ber menfdjlic^en @efellfd)aft in§ ®ebdd)tnig, ben wir

alle immer fe^nlid) 5urüffn)ünfd)en, wenn er geftort worben ij!, i)on

weld)em wir aEein bie gemeinfame 3nfrteben()eit unb gebei{)üc^e

^ntwüKung aller SSerl)altniffe erwarten, ^ber eS 1:)at and) einen

anbern @inn; benn wir fennen alle au6 ber ^rfal^rung unfereö ße^

ben§ bie innere 3wietrad)t beS 5DlenfdS)en in fid) felbft, unb ibr ge*

genüber einen freilieb für m^ groftentbeil^ oft unterbrocbenen feU

ttn tjollfommenen grieben be» ^erjen^. X>tn erften fonnte ber ^r»

lüfer feinen Jüngern nicbt i?erbeigen; in biefer SSejiebung i)at er

gefagt, Scb hin nicbt gefommen grieben ju bringen, fonbern ha^

@cbwert! *) ^r b^tte e6 ibnen üorber gefagt, unb fonnte tbnen

nicbt^ anbereS f^gen, aB bag fte würben gebaut werben unb üer-

folgt wit er, aB baß fte würben jfreiten muffen mit ben Sßaffen

bea @ei|ieS um fein 9?eicb rvit er: aber voa^ er t)on 2lnfang an

iithcnb t)erfünbiget b^tte, t^a^ ^it bekümmerten ©eelen follten §u

ibm fommen um dlü1:)t ju fmben, ba^ fonnte er i^^t feinen Sun»

gern, nacbbem fein SBerf an ibren «Seelen fo weit gebieben war,

v>erbeigen ; biefen inneren grieben, ^m fonnte er ibnen nun ^uftd^ern.

•) natti), 10, 34.

IIL %



aB er im fi5egrtff roax fic^ Don if)ncn ju entfernen. <Bo fü^rt unö

benn tiefet n\. a. gr. darauf ^urüff, xva^o mx in imferer (ejten

S5etrad[;tun3 , al^ wir mit bem '.^{pcjlel ^aulu§ eingingen in ben

unenblid)en 9?eid()tl)um ber gottlid^en 2öei6(}eit, bcr barin liegt, bnß

©Ott alleö bcfd^loffcn ()at unter bcr (Sunbe, auf baß bie §ßer()eigung

tä\m burd) ben ©tauben an Sefum CS()ri|!um *), jurüff(äffen muß»

ten, inbem wir jene Sßorte nur auf bie großen unb allgemeinen

S3er{)dltniffe ber 9}2enfcf)en in tzm fKdd) ber (^rbarmung unb ©nabe

belogen, i^a» Sßort be§ ^rlofer^ ()ingegen , ba6 wir i^t t>ernom-

men (}aben, fu()rt nn^ in hk innere ^iefe jebe^ einzelnen &zmütiy$,

unb fprid)t un3 au^, wa6 barin wirb unb werben foU burd) ben

^rlofer, wa^ er ftd) aB fein 2Ber! in unferer @eele jugeeignet;

unb fo (äffet un§ an jene Söorte juruffbenfenb jum ©egenftanb un»

ferer ^etrad)tung mad)en, wie jebe^ einzelne ©emüt(), ba^ an

ber ^rlofung burd) (5()rijlum S()ei( nimmt, in bem grieben, ben

er laßt, in feinem ^rieben dm fold)e gülle ber gottlid^en

2öetö^eit crfennt, baß nid)t^ barüber gebad)t werben Unn.

gaffet un» bal)er juerft feigen, xva^ benn eig ent(id) ber griebc

bea (^r(ofer§ if!; unb bann unä umfe()en unb fragen, ob nid)t

barin nni> tiaxin adein bie ganje güUe ber gott(id)en

2ßeiS(>eit liegt, bie fid) an einem menfd)lid)en ^afein
offenbaren fann.

I. Suerjl alfo m. g. gr. xt^a^ ift ber griebe be6 (^r*

I6fer§, ben er ben feinigen laßt? 3ft e6 ber, weld)en er

felbft l)atte, ober ijl e§ nur ein fcl)wad;e6 S5ilb, tim leifc 2i:nndl)es

rung, ein bunfler (Sd)attenriß üon jenem? SSaä war ber griebe

be6 ^rlofera? Daß er ein^ war für immer unb in allen SSe^ie--

t)ungen mit feinem SSater, ha^ ftd) ba6 2(uge feine6 @eij!eu nicl)t

öffnete um irgenb ctxva^ 5U fd)auen, waS it)n nmg,ah, aB nur er

fal; e^ al6 ein SBer! @otte^3, baß feine S5ewegung fid) in feiner

©eele entwiffelte um ju einer S3cftimmung feinet Söillena gu wer?

ben, al§ nur nad;bem er ^tn 2BiUen ®ottc§ erbliFft pattc in bem
toa^ ii)m oblag; unb ba^ fo ein^ bay anbere immer aufnal)m, er

auf bie Söerfe feinet SSater» fal), unb bcr il}m immer größere Sßerfc

jeigte, unb baß er ben 2BiUen feinet «öater» ti)at, unb immer x\)ci-^

ter fortgeriffcn würbe in biefer Erfüllung be^ gi3ttlid;en Söillen^,

bis er fagen fonntc, baß er alleS v>ollbrad;t babc. Unb biefe (5i*

nigfeit beä mUm^ mit ©ott, burd) weld)e immer ber g6tt(icl)e

Sßiüe unb hin anbcrer fein Söille war, fonntc }a — wie bcr gott^

') ßjai. 3, 22.



tid)e SSiae fclb)! boc^ md)t^ anbereä rfl, aB bic aümad()t{g2 Siebe

— aud) in i()m ntd)t§ anberea fein, atS eine cwi^ au§ feinem in--

tiern quellenbe güUe ber giebe, eine IMebe, werd^e ben in baä mmh
ber @ünbe Derfunfenen SD^enfc^en immerbar bag grogte anbot, wag
fi'e geben fonnte, nämlid) bit ®emeinfd)aft mit feinem eigenen ße^

btn, bamit fte fd)6^fen fonnten an^ feiner gülle be§ grieben^ ber

2öa1^rf)eit unb ber (^inigfeit mit @ott, aber biz and) nad)ftd)tig

unb mitleib^üoll i>m 9)?enfd)en fe(b(l ba§ geringere, um wa§ fte ha^

Un, nid)t t^erfagte, fonbern aud) mit (inbernber ^anb i^rer reibli»

(i)in mot^ ^u(fe gewaf^rte: biefe immer t>a^ größte bei ber ^anb
f)(ihtnbc aber aud) für ba6 geringere bereite, biefe nad) allen ^dttn
t)in wirfenbe ^ithc, ba6 war fein griebe, btn er ^atu, Unb ber

freilief) war burd) gar nid)t6 geftort, zhm xvdi hin SöilTe in iljm

ju (Stanbe fam unb feine 9?egung feine» ^tbtn^, bic nid)t in

Uebereinflimmung mit feinem unb unferem Später gewefen wdre;
thtn mit er gar md)t^ wu^tt 'oon einem inneren ^ampf, fonbern
alle§ tin^ war unb hiitb, wie e6 einig gewefen war t>on Einfang

on. 2(ber er \)äU^ freilid) jene guHe üon immer beweglid)er ftd)

nad) anbem au6j!reffenber unb fid) it)mn baxbitknbtt ^itbt nid)t

m ftd) tragen fonnen
;

ja er würbe aud) bit Sßerfe @otte6, bit i^m
feinSSater jeigte, nid)t gefe^en ^abm*, unb eS ^ätUhin Sßille @ot*
te§ ju einer beflimmten ^f)<it in feiner ©eele reifen fonnen: wenn
er nic^t, funbloa wit er war, bod) ba§ (ebenbigfle ba^ t?oHf!anbigjIc

SÄitgefu^l gef)abt Ijcittt t?on bem ^lenb ber ©unbe. ^r faf) bi«

Wltn\d)m, bie i()m gleid) fein fonnten, md fte il)m gleid) werben
"foUten, bie er zbtn be6wegen nid)t üerfd)mdf)te feine ©ruber ^u
nennen, in biefen 3nj!anb ber ^nedS)tfd)aft üerfunfen, au§ xt)zid)cm

ba^ (Sjefej fte nid)t ^attt erretten fonnen, benn ba^ ©efej gab ii)^

nen nur bit (^rfenntnig ber (Sunbe; unb in biefem 5!}?itgefül)r ber

©unbe wanbelte ber fünblofe auf ^rben, aber nid)t ba^ e§ im
<Stanbe gewefen wdre feinen grieben §u fioren, fonbern e§ war t)ier-

me!)r ein lebenbiger unb not^wenbiger S5ej!anbtf)eil beffelben. £)ie^

fe§ 9)Zitgefül)l ber (Sunbe, wie finben wir e§ bei il)m fo lebenbig

in allen feinen Sieben, wo er bie ^tn^d)tn, wcld)e bie @ünbe felbfl

in ftd) trugen, aber bod) fo wenig @efü()l baüon i)(imn, ju bem
redeten S5ewußtfein berfelben ju bringen fud)te! wit tief ^atte er

ba§ menfd)(id)e ^erj eben in biefem mit^zfüi)i burc^fc^aut aud) in

S5ejie()ung auf ba^^, wa^ in feinem reinen ^erjen nic^t fein fonnte!

unb je me^r nun fein groger S5eruf auf (5rben ftcl) entwiffelte in

bem ^rieg beg gDttlid)en Sßortö mit ber eünbe ber 2Belt, um fo

mel)r fteigerte ftd) biefeS 9)Zitgefür}l. konnte er fi'd; nun ai^ mog^
lid) benfen, bag bie ©ewalt ber (Sünbe unb feine ^raft bie ©unbe
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ju übcminben neben einanbcr befleißen fiJnnten , ol)ne bog ble

©önbc t>on feiner ^xa^t ganj überwunben würbe: fo \)atk er fon»

nen als fein cigenc6 G5efül)( auf^rufen, wa6 er nur aufrufen fonnte

eben in biefem SJHtgcfuM mit ber ®ünbe ber Sßelt, ^t'in (Bott,

warum i)a^ bu micl) oevlaffen! '2(ber aud; ba war berfelbe Jriebc

in feiner @ee(e, mit wcld;em er vozni^t 2(u9enbliffe barauf feinen

®eijl in bic ^dnbe feineS 5öater6 befa()(.

^ie6 m. ti). gr., bie§ ijl ber griebe, weld^cn ber ^rtofer l^attc.

SBenn er nun fagt, ^D^einen grieben gebe id) eud), i|l biefeS ber-

felbe, ober ift cS ein anberer? ^6 ift berfclbige unb wirb berfclbige

in bem WUa% al§ wir mit feinem treuen Snngcr unb 'K\>o^ti fa»

gen fonnen, 2ßa6 kl) lebe im gleifd), ba6 (ebe nidjt id), fonbern

(Si^riftuö in mir *); in bemfelben @inn unt) auf biefelbe Sßeifc

wirb in ber ^^at fein griebe aud) unfer griebe. ^er ^rlofer fonnte

aud) biefe 3Borte nur fagen, nad^bem er unmittelbar i)or^er feinen

Jüngern bie SSerljeigung c^^^tUn i)atti t>on bem trojlenben ©eijl,

bcn ber SSater fenben würbe an feine (Stelle, unb ber fie an alleä

erinnern würbe, wa^ er il)nen gefagt ):)atU. i^iefe (Erinnerung nun

m. g. gr. l)at er nid)t nur il)nen, fonbern aud) unS jurüügelaffen,

unb fie ift ber er|lc '-Anfang, fte ijl ber inncrjle l)ciligj!e ©runb un-

fere§ griebenS. <Sie rul)t nid)t in bem S5ud)ftaben, ber un6 ein»

jelne 3üge feine§ SebenS crjdblt, nid)t in ttm S5ud)jlaben, ber unS

einzelne feiner Sieben aufbewal)rt: fie rul^t in ber Ära ft be6 ®ei|!ei%

ol)ne wdd)cn ber S3ud)ftabe tobt wdre, weld;cr aber immer l)dtte

aud) ol)ne t}m S3ud)ftaben baS SBort l)en>orgerufen , weldjeS baS

S5ilb be'o ^rloferS burd) alle ^dtcn getragen \)at. Sn biefer ^rin»

nerung ij! un§ ber griebe gegeben: je me()r fein S3ilb unfere @eelc

erfüllt, bejio mel}r nal)txn wir un6 feinem grieben, je mel)r fein

^thm unfer ^zhzn burd;bringt, befto mel)r fü()len wir un6 l)ingeiOj

gen in biefelbe ^inigfeit mit ©Ott unb in biefelbe 9iul;e be§ @e«

mütl)6 über baa, xva^ ber ^err über unä t?erl)dngt l)at, unb wa^

er unter un^ au6fü()rt.

2{ber freilid) bie (Sünbe Ijaben wir nicl^t nur al6 ba6 SO^itge^

fübl mit bem Suftanb unferer S5rüber, fonbern fte ijl unb bleibt

unfer eigene^ S5ewugtfein. (^cim @cele war immer eben unb rus

l)ig, in unferer giebt e§ immer ©türme ju überwinben; je mebr

(^i)xi^üB in ber (Seele fd;ldft, bejlo l)eftiger wütben fie, bcflo ge»

waltiger toben bit Söellen ber l^etbenfd)aften, unb wa^ ct^ fonfl

aufgeregte^ unb wibevftrcbcnbco giebt, tia^ wir oft verjagen mog»

Un; wenn wir iijn aber erweffen, bann befd;wicbtigt er bcn (Sturm,

') ®al. % oo.



bann fd;iU er un^ neinmut()igc, bag xvix glauben fomitcn, mt
würben iintergel)en , ba er bocf) bei im^ war, unb in bemfetben

©d)tjfe tt)ie n?ir getragen würbe. Unb in ber Ueberwinbimg biefer

©türme füllten wir bann um fo |!drfer bie Äraft be§ g6tt(id)en £e-

hzn^, we(d)e6 er un6 mitt^eitt. greilid) würbe ba§ fo fein, mochte

wo( einer fagen, wenn ber @turm nur entfldnbe um burd; ben ers

wad)Un (frtofer gefüllt ^u werben, wtnn wir nur fdm^fen müßten

um immer ju fiegen! — 2(ber wer t)ermag ba§ t)on ftd) §u rü^--

men, wer unterliegt nid)t oft in bem Kampfe beS ©eijlcü wiber

baS gleifd)? Unb bod) m. g. gr. laffet un§ fejl überzeugt fein,

wenn wir nur niemal^S bai)in fommen ju meinen, wir müßten ober

bürften wenigflen^ fünbigen, tamit tit ©nabe befto mdd)tiger ftc^

jeigen fonne; fonbern nie auf()6ren t>it @ünbe ju oerbammen: fo

fommt un6 an^ jebem ^ampf, and) wenn wir unterlegen \)ahtn,

eine neue Äraft ber @elb|!erfenntnig nnt) ber SSorfidjt; unb in bie--

fem S5ewugtfein fönnen wir and) ben grieben be§ (^rlofer^ gleid)

wieber fül)len in unferm ^er$en, wenn bie (Seele ju i()m jurüff;

fe()rt. SBir fdmpfen auf beit Sßeüen, aber er reid)t un^ bieJ^anb,

t)a^ wir nid;t untergel)en ; ber, weld)er fid) aufrid;tet oon bem galT,

wirb t)on il)m gel^alten mit berfclben ^itbc, weld)e aud), wenn einer

l)unbert <Sd}aafe l)at unb nur ein§ bat>on fid) oerirrt, ii)n treibt

bie neun unb neunzig in ber Sßüfte ^u taffen unb bem oerlornen

nad)5ugel)en, bi6 baß er e§ fin'ozt Unb inbem er fo ben oerlore^

nen nad)gel)t, wir aber ben 3ug feiner 15:iebc aud) nad)bem wir

gefallen im ^erjen fül)(en: fo fe(}rt aud) fein griebe in unfer^erj

jurüff. '^Iber inbem feine ewig queilenbe ^itht ben 3:i)ron auf^

fd)ldgt in unferem ^erjen; inbem er, fo wie er einä war mit fei--

nem SSater, !ommt um mit bemfelben SSater Söol)nung ju mad)en

in unferm ^er^en; inbem wir in allem xva^ wir tl)un fprec^ett

fonnen, ^ie ^iebe (5l)rijli bringet un6 alfo : fommen wir and) ba§u,

bag bie @ünbe, gegen weld)e wir fdmpfen mit ber ganjen 9?ü|lung

beö @eifte§, un6 and) nur wirb ^u bem 9}^itgefül)l einea un6 fremb

geworbenen. 2)enn al6 feine ©treiter fül)len wir un6 ganj gertd);

Ut gegen bie @ünbe, aud) gegen biz, weld)e in un6 felbft ift; unb

wenn e» bie Äraft feiner Siebe ift, tit in un^ wirft, fo ijt e6 auc^

ganj fein ^tbzn, tt>t[d)z^ wir fül)ren, unb wir fmben un6 inbiefem

nur gegen bie ©ünbe gerid)tet aU fold)e, bie feinen Z^zii ju ^as

ben begel)ren an il)r. $Bie follten wir, inbem wir fo auf ii)n feljen

unb il)n immer auf^ nmt in unferm ^er^en erweüen, auf bag er

in un§ lebe, nid)t and) ba6 25ilb feinet griebenö \d)anin unb bie*

fen in unfer ^erj aufnehmen? wenn wir bod) immer reid;er werben

an ber ^rfabrung, weld)e et un$ ver()eigen ifat, bag wir fie ma;
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d)tn foUen, bajl ndmlid?, intern mx feine 8et)re tljun, intern wir

fuc^en in feiner ^raft ju ()ant>eln, wir aud) inne werben, bag biefc

Äraft t?on ©Ott ift, unb immer mel)r burd) biefelbe in bie ©emein»

fd)aft mit ©Ott Ijineinge^ogen werben.

(5cl)et ba m. tl). gr., baä ift ber griebe, ben ber ^rlofer unä

giebt! ein griebe, ber ganj unb un9Ctl)ei(t i^m an^t^bxt, benn

er ift bie einige £luelle beffelbcn; aber and) ein griebe, ber, wie

ß()riftu6 ubed)aupt baju gekommen war, bag er bie Sßelt über--

winbe, ^tm^ immer met)r aUt^ überwinbet, xvci^ in un§ noc^ bet

SBelt angebort; ein griebe, ber unS eben wegen biefer gorberung,

unb weil benen bie ©Ott lieben allea jum guten mitwirft, inbem

ganzen 3"f^«inien]^ang ber gottlid)en güljrungen nid?tä anbere6 jeigt

al^ ^ii aUmad)tige Siebe be^ S^ater^ im ^immel, mt ber ^rlofer

fclbft nid)tä anbereö fat) al^ biefe.

II. ^e mebr nun m. g. gr. biefer griebe, weldjen ber @rl6«

fer unä mittbeilt, jugleid) and;) ber SSoUfommenl^eit nad? fid) bem,

welcf)en er felbjl empfanb, um bejio mel)r nal)ern muß, je rneljr wir

in bem hieben mit il)m frei gemad)t werben t)on allem jlorenben unb

verwirrenben: um bejlo metjr werben wir fd)on üon felbj! un§ ba»

ju erl)oben ful)len ^u fagen, ja e§ giebt fein größere^ ©ut für bie

menfd)lid)e (Seele, unb fein befriebigenberer Buftanb be§ 5Dienfd)en

lagt fid) benfen, al6 wenn er fagen fann, bag ber ^err i^m feinen

grieben giebt unb lagt. Zhtx ba6 if! ba§ eigentl)ümlid)e unfere^

nTenfd)lid)en 3!)afein6, wie wir in [Raum unb 3eit ^ineingeflellt finb,

unb eS immer mit bem ©egenfaj »on grof unb flein in allen S3ei

5iel)ungen unfereä gebend ju tl)un Ijaben, t)a^ wenn wir un6 über--

jeugen wollen, ber griebe fei in ber Z^at bie DoUe Qi^aht be^ un«

erfd)opflid)en gottlid^en 9ffeid)tl)um6, fo muffen wir ben Suf^^nb, ben

er l)erüorbringt, t)ergleid?en mit anberem. ZUx womit foUen wir

il}n t)ergleid)en? 9lid)t mit bem fd)wanfenben 3wft^^nb, einer @eelc,

bie jwar fc^on tin $ßerl)dltnig mit (5l)ri|io angefnüpft l^at, aber e^

nid)t fei!l)dlt. (^Un fo wenig mit t)im, wa^ wir in ber djrijllid^en

SGBelt, in weld;er wir leben, erfennen aß 3uftdnbe, t>ic nidjt i^on

ßbnfto l)crrül)ren. a5eibe6 m. g. gr. würbe ber '2lufgabe nid)t ge»

nügen. SBoUen wir eine §8ergleid)ung aufteilen um un6 ju über-

jeugen, bag ber griebe, ju weld)em bie einzelne ®ecle burd) Q,i)xu

|lum gelangt, ba6 tjoUfommcnjte ifl, wn^ ftd) benfen Idgt: fo muf-

fen wir ba^, -wa^ burcb ben @rl6fer geworben i(l, t?crgleid)cn mit

bem, rvat!' ba fein fonnte, xotnn er nid;t wdrc. grcilicb i|! e5 inu

mcr migüd) t^iVi Zn^c auf bao ^u richten, wa§ nid;t ijt; aber biefe

S}etrad)tung fjdngt fo genau jufammen mit ber red)tcn t?ollcn unb



innigen (ithimtm^ be^^ g6ttltd;cn Siatl)fd)luffeo i^on bcr @e(ig!cit

in e^rijlo, baft wir una berfelben nid^t ent^iefjen fonnen.

Sßoüen wir nun tiefet mit einanbcr burd?gc{)en m. g. gr., fo

muffen wir nur ^ui^orberjl ba$ fej^l;alten, bag wir e§ immer nur

mit bem 9}?enfd)en ju tf)un I)aben, nnt) bag wir biefen nid)tbenfen

fonnen, wenn aud) oielleid^t oljne bie SSirflid)feit ber (Sünbe, bod^

nid)t o()ne bie 9}?ögüd)!eit berfelben. S5ei biefem ©ebanfcn fallt

unfer 2£uge üon felbft auf ba§ un^ t?ielfd(tig bargebotene aber frei-

lid) fd;wer ober gar nic^t ju üoHettbenbc S5ilb ber erjlen unfereS

©efd)(ed;tea , in beren 2^zhtn un§ m Seitraum üorgel^alten wirb,

in we(d)em bie ©ünbe freilidf) mogtid) in i{)nen war, aber fie war

nod) nid)t (hervorgetreten. Bu^^eid) xid)kt fid) unfer 2£uge auf jene

glüüfelige ©eftalt be§ menfd)lid)en ^afein§, aU nod) hin ^Jlano^ü

unb feine S^otl) t)k fünb(idS)c S5egier in ^tm 9}^enfd)en l)ert)or(offte,

unb tin leid)te§ 2eben aud) eint ki(i)tt ^ntwifflung feiner Gräfte

begünjligte; nn^ wir fragen, ob in bem ju be()arren nid;t befferge-

wefen wdre. ZUdn (äffet un§ m. g. bie (Bcid)^ im großen bc-

trad)ten. ^enft tud) ba^ gan5e @efd)(ec^t ber 9}lenfd)en in einem

d^n(id)en 3uflanb, unb bie ^rbe fo weit fie bewo()nbar ij! a(§ ti>

nen eben foidjen @d)au)3(a5 tint^ fd;u(b(ofen ^thtn^, voit wir unö

jenen ©arten ®otte§ am 2Cnfang beS menfd)lid)en ©efd)ledS)t§ auS;

^umalen pflegen ; t>ergleid)t bie^ mit ber (Sejlaltung, ^u we(cl)er un=

fer irbtfd)e§ ^th^n fid? entwiffelt l)at, feitbem Uz (Bm'oz entjlanben

tjl, xvit t>on ben übrig gebliebenen S^rümmern jebeS »ergangenen

2)afcin§ bt§ auf ttn l)eutigen S^ag alle^ Bßugnig giebt Don ^erei^

nigung menfd)(id)er Gräfte nn'o üon ^ampf menfd)lid)er Ärdfte;

wiz ühtxaü bie ©puren menfd)lid)er ^unjl unb S35iffenfd)aft ju

fc^auen finb, wir aber aud) überall fe()cn, ta^ alle6 fonne nid)t gewor--

ben fein ol)ne hm dxtv^, weld;en bie £ujl, obne hm ^ompf, weld)en

bie @ünbe in bem 9)^enfd)en l)erüorbringt. Sßenn wir biefc beiben

©cflalten be6 2eben§ mit einanber t)ergleid)en: werben fte un^ wol

anbcrS bebünfen, al6 bie eine wit ba§ flare iin^ad)t %ntli^ tint^

fd)ulblofen ^inbc§, auf weld)em freilid? nod) feine trüben ^rinne^

rungcn laften, aber in )vdd)tm aud) tdm bejlimmten 3ugc gefd)ric=

hin finb; unb bie anbere toit ba§ üon mand)erlei borgen burd)=

furd)te ®cftd)t eincö SÖlanne^, ber bie SBelt crfal)ren unb htfainpft

l)at in fid) unb auger ftc^? 2Beld)e§ ift ba^ größere? rotld)^^ i\t ba^

reid)ere? wo jeigt ftd) biz größere güUe ber ^raft? wo cbtn be^=

l)alb aud) bie größere ?ßcr^crrlid)ung @otte§? Sf)i^ werbet nid^t^wd-

fein fonnen, voit ii)t entfd)ctben foüt! 2lber meine SDZeinung ifl

nid)t and) jcjjt wtebet auf btc großen S3er()dltmffc ber ^^cnfd)cn ju^

rüff^ugc(}cn, viclmebr laffct un^ nur nacb bem einzelnen fragen,
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tveld^et bcr einen unb n>elcl?er tcr anbeten biefer beiben @ntn?iff(uns

gen angehört, n>cld)em t)on beiben tt>ir wol ben SSorjug geben.

Unb jwar tt?oUen wir un§ ben 9}?enfd)en, ei)e bie ©ünbe l)tx^ox*

tritt, nid?t in einem müßigen ßebcn bcnfen; nein! er mag wißbe«

gierig fein t^atenluflig, er mag ben großen 9?uf, baß er bie Söett

be()errfd)en foU, Dcrne^)men: aber reijlo^ wirb baS geben für x^n

fein unb fam^floö; benn überall wo ^am^f ijl ifl aud) fd)on bie

;< ©ünbe. ^ie @tarfe, weldje nur au6 bem beftanbenen ^am^f Ijer»

t)orgeI)t, würbe bat)er bem Sl}?enfd)en fremb fein, fo wie aud) baä

JBewußtfein feiner Gräfte, weld)e6 er nur \)at, wenn er in bem

Äampf in ber SSerfud)ung hi^ an bie ©rdnjc gefommen ijl, \f)m

fei^len würbe. Sft einmal bie @ünbe in unferer S^^atur angelegt:

fo l)dngt fte aud) mit allem anberen fo genau jufammen, baß un»

fer S5ewußtfein nidjt el)er t>ollfommcn fein fann, al6 bi6 aud) fie

wirflid) jur ^rfd)einung gefommen ij!.

Zhtx ein }^voütt^\ SOBir wollen un§ benfen, ja, jie fei wir!»

üd) geworben bie @ünbe, ber Wlm^ä) l)abe fid) gefunben unb fmbc

ftd^ immer in bem Äam^f beS ©eiM gegen ba6 gleifdj; aber er

foUte biefen ^am^f bej!el)en au6 feinen eigenen Gräften, unb tin

^
i^rlofer wie ber unfrige ift wdre \\)m md)t erfd?ienen. SSergleidjen

wir and) biefen 3uf!anb mit unferm gegenwärtigen, fo werben wir

wol gejlel}en muffen, foU bie einzelne menfd)lid)e ©eele nur betrad)--

tet werben nad) bem, al§ xva^ fte dußerlid) baß id) fo fage er«

fd)eint, fo wirb ber Unterfd?ieb x\\d)t groß fein. SBir leben m. a,

gr. unfer ganzes gegenwärtige^ 2^thin gleid)fam mit an^ bem

(^d)a}i unb auf 9?ed?nung fold)er ^blhx x>ox un6, t}k t?on bem @r»

lofer nid)t6 wußten, weil er nod) nid)t ba war, Jue_ mithin biefen

.^arnpf beS ©etfleS gegen ba6 gleifd; allerbing^ a\x^ eigenen Ärdf«

Un bejlanben. -Der 2C)50jlel ^aulue giebt ii)nen felbjl t:)a^ 3eugniß,

fo wenig l)dtte bie urfprünglidje Offenbarung ©otte^ m^ il)rem

^erjen t>ertilgt werben fonnen, baß fte, ba iijmn md)t xvit ben

Suben ein ©efej gegeben war, ftd; felbjl waren jum ©efej gewor*

^tn. ^iefe§ ©efej war in jebem, unb jeber em^fanb tm 3?uf

unb bie ^ad)t be6 @ewiffen§ in S5e5iel)ung auf ba6, wa§ er aia

xzd)t unb gut bem bofen entgegenfejte. Unb wie würben wir nod)

immer fo l;dufig hd ben SBerfen jener Idngft untergegangenen ä^ol--

fer in ibren au^gcftorbenen S^rad^en verweilen, wenn wir nid)t ba»

rin fdnben bobe SSorbilber uon aller menfd)üd)en 3:ugcnb! £)a giebt

e6 feine 2lufopferung, feine 9}?anne§fraft, feine Eingebung be6 cin^

jelnen für ba6 gemeinfame SQBo(}(, bie md)t and) jum $8orfd)ein ge^

fommen wdre; üon ba fi'nb un^ bie 9'^amen bcr Sliigenben b^rgc;

fommen, mit weld)en wir nod) allcö gute nn'^ eble in menfd^li--
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d)tn Jg)ant)(un9cn benennen. 2(ber trollen wir il)tem 3«itanbe beS*

balb ben SSorjug geben? Sweierlei i|l e^, waS i\)nm gefeblt b^t, <

unb wa§ jebem 5[)?enfd)en immer würbe gefeblt b<^ben, fo ian^t wir

in biefem ^am^f auf un§ felbft waren gefteUt geblieben. ^aS eine

m. 9. gr. ijl eben jene ewig quellenbe tkhc be§ ^rloferS, welcbe

ba§ ganje menfcblicbe @efcbled)t umfaßt, jene 9?id)tung auf alle feine

SSrüber auf ©rben, jene b^cbffe SSefriebigung, bie i^m au^ ber

Ueberjeugung erwud)S, bag er, obgleich feine a:batig!eit nad) ©otteS

SBiüen unb 9?atbfcbluf in einen engen 9?aum gebannt war, boc^^

wenn audj erft nacb feinem Eingang bic gan^e fOienfcbbeit be=

wegen würbe, ^iefe ^itht juerft b«tte fein 2Cugc gefe^en, unb fein

SDbr gebort, jie war in feinet fÖlenfcben ^erj gefommen unb wäre

e§ aucb ^'^^^f w^nn "icbt ^a^ Sßort gleifcb geworben wäre, ^ä

rubte auf ber ^rbe eine ginftemig, welcbe bic SSolfer fcbieb, bag

iebeS nur ftcb felbft fab unb liebte. SSon oben mußte ein ßicbt

fommen, t^a^ ffe für einanber erleucbtete; fte mußten biefelbe ^crr^

liebfeit be§ eingebornen @obne§ tjom SSater unb in ibm benfelben

einen SSater fcbauen, um ffd) aucb i^^^er einanber ju erfennen unb

ju lieben, ^iej^id^ng auf ^a^ eine S^ieicb (Botte6, welcbea alle

SQienfcben umfaffnTfoS — unb wa^ wäre benn alle6 anbere gegen

biefe6? — fonnte un§ nur burcb ibn gegeben werben. 2rber nocb

mebr! wir wollen benfen, baS ftcb imnier weiter üerbreitenbe SSer-

febr ber Wltn^d)tn, t>k wacbfenbe @emeinfd)aft ber SSolfer, tu im

ganzen menfd)licben @efd)led)t immer mebr bert^orgebenbe 9?eife beS

(Seij!e6 würbe mit ber ^zit bie geinbfcbaft unter t>tn SJ^enfcben ge-

bampft, bie @elb(lfucl?t, welcbe jener allgemeinen ^kU binberlicb

war, unterbrüfft b^ben, unb ta^ tUn \)axau^ eine jener wenigflen;?

abnlicbe ^kht gegen alle 3J^enfcben b^tte l)^xv>ox^t1:)zn fonnen, unb

mit ibr fogar t)a^ SSerlangen nacb einer allumfaffenben geijligcn

SSerbinbung: vok ganj anberS würbe biefe6 ftcb bocb geflaltet b^-

ben? bocl) immer nur fo, t^a^ wir un6 felbft ein ©efej geworben

waren, wenn and) ein beffere§ al6 alle frül)eren. 2rber jroeiteng,

t>a^ teine ffifilb be» 50lenfcl)en, ber obne bic (Sünbe 'luf'^rben wan^

"berte, bä^ ^ilb einer fiet6 mit ©Ott einigen (Seele, wo b^^tten wir

c6 ))zx^ £)ie ©^i^e unfereö S3ewußtfein§ feblte un^, wenn^rnicbt

gewcfen wdre! 2Ba6 fann un^ mebr erbeben alo biefe5, \^a^ tivS

SBort gleifcb geworben unb unter un6 wobnete; baf ber, welcber

mit ©Ott fo eins war, m^ ba6 9?ecbt gab unS feine S3rüber ju

nennen, ^inber (^otU^ ju werben. 92ein, obne bicfe güUc i>on

Sebenefraft unb greube, bic unS baS ^afein be§ (^rloferS giebt,

mocbte icb nicbt leben.
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^5 gc^t fd^on feit geraumer '^tit eine S^bel unter ben ^tn-

fc^en, unb aud; in biefcn Za^m wirb fie l^duftg gebort; ber Un--

glaube ijat fie crfonnen, unb ber ^(cinglaubc nimmt fie auf. (So

iauUt fie, eö werbe eine 3cit fommen, unb fie fei üicücicl)t fd)on

ba, wo aud) über biefen SefuS üon S^lajaretl) ergeben werbe, xva^

red)t ifl. ^ebeS mcnfd)(id)e ©ebdd^tnig fei nur frud^tbar für dm
gewiffe 3^it; inel i)abe ba6 menfd)lid)C ®efd?(ccf?t i()m ju üerban»

fen, grogeö l)abc ©ott burd) t^n au6gerid)tet, aber er fei bod) nur

unfer einer gewefen, unb feine @tunbe t»ergeffen ju werben muffe

aufü) fd)lagen. @ei eö fein ^rnft gewefen, t>a^ er bie SÖBelt wolle

ganj frei madjen: fo muffe e6 aud; fein 2BiUe gewefen fein fie frei

ju madS)en i>on fid?, bamit @ott fei alleö in allen. T>ann wür-

ben bie 5l}?enfd)en nid)t nur ernennen, tag fie Äraft genug ben gott-

lid)en SQSillen ju erfüllen in ftd) fetbfl l)aben; fonbern anä) in ber

tid?tigen ©rfenntnig beffelben würben fie über fein ^aa^ l)inau§ge=

l)en fonncn, wenn fie nur wollen. Sa er|! wenn ber d)rilllid)c

S'Zame werbe üergeffen fein, bann werbe ein allgemeine^ 9?eid) ber

tkht unb SBa^r^eit entjlel)en, in wcld)em hin M^im ber geinbfcl)aft

mel)r liege, wie er au6gefdet fei \?on 2lnfang an 5wifd)en benen, bie

an biefen Sefum glauben, unt:) ben übrigen Äinbcrn ber 5[}?enfd)en.

2lber fie wirb nid;t wal)r werben, biefe Jabel; feit t)tn Za^tn fei--

ne§ gleifd)e6 ift e§ unau6l6fd)lid) bem @efd)led)t ber S[)icnfd;en eim

geprägt ba§ S5i(b be§ ^rlofer§! fonntc and) ber S3ud)ftabe unterge=

^en, ber nur l)eilig t|l, weil er un§ biefe6 S3ilb bewal)rt, ba6 S5ilb

felbft wirb ewig bleiben, ju tief ift c§ ben 5[J?cnfd)en eingegraben,

aB t)a^ c§ jemaB t)erl6fd)en fonnte, unb immer wirb e§ SBa^rbeit

fein, xoa^ ber Sünger fagt, J^err! wo follen wir l)ingel;cn? bu

allein l)a(l Sßorte be6 ewigen lieben! ^a,

Sßcnn otle untreu tvecbcn,

Gv^alU mid^ btr treu,

2)a^ ©an^barfeit auf (Srben

9'^id^t auögcftovOen fei.

einft fc^aucu alle iüieber

SSoU ®laubenö t)immetii?<!irt5

Unb [infen tiebcnb nicbec

Unb faUen bie anö ^^crj. :i(jncii.

?ieb 28, 7. 8.
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^5 ijl genug, böf ein ieglidjer S^ög feine eigene ^lage ^abe.

Wla gr. tiefer 9?att) te^ ^rlofer^ bilbet einen fonberbarcn

©egcnfaj ju ber ©timmung ber @emut{)er, weldf^e wir ijt fo f)dufig

unter un6 antreffen, din <5cJ)reffbi(b ^on ^ranf^eit tfl fdl^on feit

langer Stit an^ «weiter gerne un§ immer m\)cx gerüfft; feit lange

fd)on t)axxm t>iele in einer angftlid)en ^Spannung, ob e6 un6 errei*

d)en werbe ober nidjt, ob fid) bie frembe ^lage au§ anberen ^rb;

j!rid?en bis in unfere (Begenb wagen tt?erbe unb aud) l)ierl)er 3)ob

unb SSerberben bringen, ober ob eine gütige ®ewal)rung ©otteS

mittelfl menfd)lid)er ^tiUjtit unb 3:reue fte werbe abjulenfen wif^

fen; unb je ndt)er ba6 Uebel gerüfft i% beflo mel)r l)at biefe @^am
nung überl)anb genommen, beflo mel)r i^aben wir unS fdjon geklagt

unb gequält um ba§, xva^ noc^) md)t ij!. SU^anc^erlei 3eid)en t)on

3errüttung berSSolfer in ftd) unb unter einanber bewegen un6, mt
wir in ben allgemeinen ©trom menfd)licl)er £)inge l)ineingefenft

finb, fd)on feit langer Btit*^ ob gefligfeit be§ ©ntfcl^luffeS ben grie^

ben JU erljalten, ob bie @d)eu, weld)c innige äufammenjlimmung

eines SSolfeS anbern §u gebieten pflegt, unS werbe ju ftd()ern im

@tanbe fein, ober ob bod) wieber eine ä^it fommen werbe, wo bie

SSolfer gegen einanber aufjlel)en, unb bie allgemeine S^^otl) be6 Arie--

geS unb ber 3wietrad)t bie frieblid)en @cfd;dfte unb ben ^(i)bmn

®cnug bcS Gebens unterbrid)t: feit mt lange qudlen unS fd)on

bicfe ©cb4infen, wie crwdgcn wir bei jebcm (^rcignig aufS neue bie
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2Bal)rfd)cinlicl)feitcn für unb wiber, wie angfllid) fint bic ®cmütf)cr

bewecjt, imb wie üiclc tjcrüercn ißcfe unb Q^cnuf? bcr ©egennjart

burd) S3eforgnig über bie 3ufunft! 3" biefc Stimmung tont nun

bcr Vdi^fprud? be6 ©rl6fer6, ^§ i|l genug, bag ein ieglid)er 3:ag

feine eigene ^lage f)abe, unb erinnert un§, bag wir an bem ^nu
tigcn 3^age unö nid^t be(dfligen foUen mit ber Sorge für ben mor*

genben, unb nod; v>ic( weniger mit ber für eine ferne Seit. (5o

laffet tin§ benn m. g. gr., je mef)r grabe '^t ea un6 not() tl^ut,

um fo bringenber ben f!Rat1:) be6 ^rloferS un6 an ba^ ^erj tegen,

baf wir unö nid?t foüen mit ber ^(agc fünftiger ^e-i-

tcn »oreiüg betdftigen. ßaffet un6 juerjl t>or allem fud^en

bie S[)?einung beS ^rlofer^ Ijierin ric^)tig §u t>erfte()en, bann wirb

un§ aud) gewig bie ganje S3ortrefflid)feit biefeö fRat\)t^ in§ 2luge

lcud?ten.

I. SBenn ber ©rlofer m. a. gr. t>on ^lagc rebet, fo rebct er

von ctxüa^, wa^ il)m felbft fern war, unb lagt fid) l)erab ju bem

äuftanb ber 3J?enfdS)en, weld)e il;n umgaben, (ix rebet nid)t auC^

feinem eigenen ©efüi)l, fonbern au6 bem innigen 9}?itgefübl, wel--

d)e6 freilid?, fo wk e6 it)n bewegte, mit ^u ber gottlid^en ^raft fei^

nc§ ^eben§ gei)6rte; aber er lagt fid) bcrab ju ber (B(i)xvad)i:)z[t ber

9}?enfd)en, bod) nicl)t 5U ber @ünbe ber SO?enfd)en. Sßir nennen

leiber oft mand)eö in ber 5j:rdgbeit unb $8er!cl)rt()eit unfereö ^er--

jene ?)(age, wa^ ber ^rlofer nid)t fo nennt. Söenn unö bie '^r^

bcit, weld)c ©Ott un6 auferlegt ^at a(§ unfer S^agewer! in ber

menfd)Ud)en ©efellfdjaft, bi^oweiten fd)wer wirb; wenn fie unferc

Gräfte ungewobnlid; anfirengt; wenn fic ftd) nid)t finben wiü ^u

bem gewünfd)ten glüülidjen 3iel: wie Idjlern wir bann ba^jenige,

wa^ bod) ein wefentlid)er 3:b<^il unferer S5ejlimmung ijit, tva^ bie

eigcntlid)e ^raft unb ben ©enug unfere§ gebend auömacl)en foU,

unb nennen e6 unfere^lage! Sßenn baa ber ^rlofer gemeint i)ätU,

fo ^dtte er frcilid? nid;t fagcn !6nnen, e§ fei genug, bag tin jegli^

d>er STag feine eigene ^(age Ijaht*^ benn bie a:i)dtigfeit unferS S5c5

rufö fonncn wir nid}t nad) einzelnen Süagewerfcn fonbern unb mef*

fen. SSiel ju bunt ifi in biefem allgemeinen 3ufammenl)ang menfd>

lid)er iSingc ^a^ ttbtn ber meijlcn ^ufammengefejt unb t>erwi!felt;

viel 5u lang jie^t ftd) jebc einzelne '2lufgabe immer wieber burcb

anbcrc unterbrod)en bi5 ju i()rer ^luflofung ^h\, ait^ bag wir fo

unfere ^flidjtcn unb unfern S3cruf vereinzeln fonnten. ^ao 2Berf

unferef^ iicbenf^ foU unä fo viel alö moglid) flctö gan;^ vor '2lugen

fc^wcbcn; nid)t mit bem '^lugenbliff aie^ fold^em, nid?t mit biefem

ober jenem 3:i)ei( be$ Sebenä foUen wir ee^ ^u tf)un b<iben, fonbern
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immer mit bem ganzen, wie ber i^lofer immer crfüöt war üon

bem ganzen SBerfe, n)eld?e6 fein SSater i{)m aufgetragen 1;)atk. 3u

biefer 3:()dtig!eit in unferm S5eruf unb @efd)dft gel;6rt Unn anfi)

bie xid)ÜQt SSertl^eilung unferer eigenen- Gräfte unb .^ülfomittel, t)a^

mit wir in jebem 'KuQznUiU im @tanbe fein mögen m bem SBerf

unfereä S5erufe§ auf erfprieglid)c SSeife 5U arbeiten. 2(ber biefe

^ti^i)dt unb 9iid)tig!eit ber $ßertt) eilung, wetd^e auf bie t^erfdjie^

benen 3eitabfd)nitte l)inf(ef)t: wer üerm6d)te fte eine 5^1age ju nen*

nen, wenn er nid)t aud) wieber feinen SSeruf unb feine 3:f)dtigfeit

in bemfelben a(§ 9)(age anfel)en will.

SQSenn wir un6 ferner beffen erinnern, waS wir thm t?or^r

i>ernommen l)aben *) in ben Sßorten beS 2(pofteB üon ber @el)n>

fud)t, bie er befd)reibt alö auf ben sollen @enug ber ^inbfd)aft

(Sottet gerid)tet, eine <5el)nfud;t nad) ber üoUfommenen ^ffenba^

rung be6 Qbtti\d;)in 9ieid)e§, nad? ber immer wdttx^n ^ntwifflung

feinet gndbigen 9iati)fd;luffeö, wie innig biefe §ufammenl)dngt mit

bem großen 3öerf ber (Jrlofung, ju wie mkm guten unbewußt

unb »erborgen ein fold;eS SSerlangen txtibt: wer mod)te biefe

^ebnfud)t, wenn fie anä) oft \id) nid;t dußern fann ol)ne fd^merja

lic^e hmtt ber ^lage über bie UnüoUfomment)eit ber ©egenwart,

w^r wollte fte eine ^lage nennen! t)ielmel)r ift fte e§, au» weld)er

bie freubigfte l)eilfamfte gottgefdlliglle 3^l}dtig!eit üon einem Za^t

ju bem anbern immer mel)r ftd) entwiffelt.

2(lfo aud? biefeö ijt e» nid)t, wa6 ber ^rlofer im (Sinne gc*

\)aht ^aben fann; mimtijx fonnte er nur ba^ mit 3?ed)t ^lage

nennen, rva^ unfere Äl)dtig!eit l)emmt, 3updnbe t>k wiber unfern

SfßjEen auf nn^ einbringen, aUt^ xoa^ unfere ßebenSfraft a^ki)t üon

unferm ©efd)dft, un§ in einen ßujlanb ber Unt^dtigfeit unb be^

ßeiben^ t)erfe§t, unb auf weld)c Sßeife e6 aud) immer fei unfere

frol)e unb freubige Sßirffamfeit unterbrid)t. 2Cber bie ^lage be^

einzelnen 3:age6 m. a. gr., bie wirflid) gegenwdrtige, fo \)er(!an>

ben, Yoa^ wirb ft'e un6 anber6 al6 unüermeiblid), inbem wir un^

nur nod) um bejlo tiefer in t^a^o 9}?eer ber g6ttlid)en titht werfen»

fen, inbem wir unfer SSertrauen auf biefe ^iebe, weld)e ber tin^i^

wabre ©runb berfelben ift, nod) fej!er erbauen, eine 2(ufforberung

frdftigen S[Bibcrf!anb ju leiften gegen bie menfd)lid)e (5d)wad)beit?

unb in\:>tm tic $lage beä ein5elnen ^age», bie wirflid) t>orbanbeit

ifl, eine fold)e 2£ufforberung für un§ wirb, fo t)bxt fte auf eine

^lage 5U fein; benn alle§ brüffenbe t>erfd)winbet wieber in bem

SSewugtfein, mt bie (^nat^z @ottea fid; mdd)tig erweijl in ber

') Sn bcv Sonntagöfpiflcl SHom. 8, 18— 23,
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(3cf)tt)öd)^eit, wie ber glaubenbe unb licbcnbe aUc6 übcminbet, unb

wie er in jebcm 3uflanb @c(cgen()e{t fi'nbet ein SBerf ®ottc3 511

t\)un unb ein Bcugnig abzulegen üon feiner ©nabe.

^od) fonnte jemanb fagen, wenn n?ir alfo ber ^Xage wiber»

fle()en foüen um ber S^ljdtigfeit unb um bc^ S3erufe§ willen, unb

wir fonncn bod) unfere a:i)dtigfeit unb unfern S5eruf nidjt öbmeffen

nad) einzelnen S^agewerfen: foUte bann nicfjt thtn bic red)te ßiebc

5U unferm S5eruf auä) baS mit fiel) bringen, ba^ wir unfere TTugen

fo weit al^ moglid) l)inau§ offnen, um ba^ ju erfennen, wa§ un6

f^dter ein ^inbernig werben fann in unferer freien unb frol)en Si:i)d»

ti^hit^ ^a$ ober m. tl). gr., ba§ ift bie fdjone grud?t unb ber

l)ol)e unb wurbige ^rei§ eine^ folcl)en gebend, wie e§ fid) feit lan»

ger 3eit fcl)on unter ben SSolfern unfere^ SBeltt^eiB gejlaltet l)at,

biig biefer Einwurf, fo wit man t^n genauer betracl)tet, in m
^i(i)t^ t)crfd)winbet. OTe§ ba^jenige, rva^ ju irgenb einer bejlimm»

Un Mun^ ber S3ered?nung menfd)lid;er unb natürlidjer ^inge ge»

l;5rt, ba6 ij! auä) unter un§ überall bie <Bad)t tint^ befonberen

S3eruf5. i^enjenigen, weldjen aufgegeben if! in größeren ober flei*

neren Greifen ba§ gemeinfame Seben ber 5l}?enfcl)en ju leiten ober

ju fd)üäen, gebül)rt e» allerbinga ^inaua5ufel)en in bie 3ufunft: aber

baö ij! bei il)nen nid)t etwa^, wa^ au^ ber (Sorge ober gurd)t ent*

fprdnge, nid)t etwa^, wa§ ju il)ren plagen gel)6rte; t)ielmel)r tfl e§

ein ^l)eil il)rer ^l)dtigfeit unb il)re6 S5eruf6. Unb fo fann unb foli

ftd) in einem wit ba6 unfrige eingerid^teten Mtn alle^ in gottge*

fällige 3^l)dtigfeit üerwanbeln; fo baß auger biefer unb außer bem

^ampf für fie, ber aber ciud) wicber il)r angel)5rt, gar nid)t'o i(!,

wa§ unfer ©emütl) bewegen fonnte.

:^arum m: Ü). gr., weil e^ fo i\t, unb weil e» feine @orge

giebt unb fein fid) kümmern um ba§ ferne unb fünftige, au^ges

nommen in fofern einer einen beflimmten 23eruf l)at feine 3!l)dtig»

hit für ba6 gan^e l)ierauf ju rid)ten, mitl)in and) bie ^lagc, wenn

fic nun fommt unb aud) un§ nid)t t>erfd)ont, in jebem, ber ba»

5öerf @otte§ t^ut, fid) and) fogleid) in eine '2(ufforberung ju einer

gottgefälligen 3:()dtigfeit üerwanbelt; be^l)alb füllen wir and) nid)t

glauben, e5 fei m Öebot bc^ ^rlofer», wenn er fagt, d^ ift ge*

nug, bag ein jeglid)er Za^ feine eigene ^lagc i)aht. Sßie ba^

t()m felbft frcmb war, unb alleo, wa^ ii)nx l)dtte ju einer ^lage

werben fonnen, vorl)cr fd)on in il)m *2Cufforberung würbe ju einer

gottgefdüigcn a;()dtigfeit in feinem S5cruf; unb weil er nun thcn

io ift, ber in un§ leben foU, nid}t wir felbjl weber in unferer (3ünbe

nod) in unferer natürlid)en (5d)wad;l)eit: fo ift eä nur eine J^erab»

laffung 5U biefer @d)wad)l)eit, wenn er t>on einer ^lage rebet. grei
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foHen wir fein uon ber g)(age burd) ii)n, wie er e^ war: ba^ ijl

eigentlid; fein ©ebot in biefer <Bad)i, SBie i()m, fo foU burd) feine

^raft aud; unö alleu, wa6 unS vermöge ber natürlid;en S3ert)d(t*

niffe be6 Seben6 trifft, e{)er nod) 2(ufforberung §ur Zi^äü^hit wer>

ben, a(6 e^ un6 9)lagc bdud)ten fonnte.

Unb Yok ^htn biefea aud? t?on einer folcl)en 3ufunft gilt, wie

hk, auf weld^e wir fd)on fo lange mit ^angigfeit ^infef)en, unb

bie un§ th^n habnxd) nod) in fold)er gerne unb Ungewip{)eit bod;

fd)on 5ur ^(age geworben ijl; m<^ mä) t?on biefer baffelbe gi(t:

wer X)on nn^ ()dtte ba6 ^um 3;f)ei( nid)t aud) fd)on erfaf)ren, ber

bie ^ütm, wdd;)t nod) nid)t lange t)inter un§ liegen, mit erlebt

\)at'^ 2öaö für eine (^rweffung ber ^erjen unb @emütl)er, xva^

für ein treue» gegenfeitige^ 2(nfaffcn hxciö)ttn tamai^ t>it gefürdjtet-

flen plagen Ijeröor! xvii freuten wir un6 be» gemeinfamen üerbor-

genen geijligen Seben§, al6 ba^ äußere fajt t)ernid)tet war unb al^

len feinen SJetj verloren l)atte! wit glül)te in un5 ein ]^errlid)er

(Sinn ber Siebe ber Hoffnung unb bea ©lauben^, aß alle menfd)^

lid)e SBal)rfd)ein(id)feit für biz 2öieberl)erjiellung einea befferen X)a^

fetna faft iebem aud) minber furjffc^tigen 2i:uge x>cx\d)Wünbtn war.

3a, wenn cS fommen follte, baß neue plagen un6 treffen; wenn
ber ^err una l)eimfud)en follte mit ber ^oti) ber ,Kranfl)eit, unb

wir wollten auc^ nid)t mit einjümmen in ben SBunfd) be6 £)at)ib,

aB ©Ott i^m barbot in ber einen §anb btn ,Krieg unb in ber an*

bern bie ^eft, unb er f^rad;), baß er lieber wolle in bie ^anb ©ot*

teS fallen; wenn wir auc^ nid;t xväijkn wollten, benn ber Wltn\ö)

foli e§ nid)t: aber xva^ immer auf un6 e[nbred?en mag, voit freu*

big werben wir bann aud) unter un§ bm Wlutl) erbliffen, ber in

iebem wal)rl)aft gottüertrauenben Jg)er§cn fid) ergebt! wie wirb bamt

ba^ innerfte ©emüt^ frifd; fein unb lebenbig, wdl)renb wir i>on an^

ßen nid)t§ anbere6 ju ati)min wdl)nen alo 2i:nj!effung ober 3:obI

gaffet einem itbm 3:ag feine eigene ^lagc, unb fümmert eud) nid)t

um bie jufünftige. Unb wer l)dtte nid^t baffelbe fd}on and) in bem

gew6^nlidt)en S55ed)fel be» einzelnen gebend erfahren, an jenen t>er*

einleiten kleineren plagen, welcl)e halb btn halb itmn treffen! benn

aud) in biefen bewdl)rt ftd) biefelbe ^raft bea g6ttlid)en Söort^ unb
bc5 ©laubenS, ba^ ba§ «ßertraucn auf ©ott in jeber (Sc^iffung

grieben unb grcube gewdl>rt, ba^ ba^ ©emütl) überall finbtt, woran

e6 feine geijüge ^raft in aü\xld)tmbtx ^izht unb treuer ^el)arrlid)fei

t

offenbaren fann, ba^ eS feinen (Sd)merj giebt, unter bm wir nic^t

i>ermüd)ten ein 2Bcr! ©ottco ^u tl>un unb alfo fein^ieid) ju forbern.

i^arum m. g. gr. wollen wir auf biefe.Sßcife ben diat^ be»

(Jrlofery un^ aneignen, baß wir wiffen, foüen wir eigentlid) aucb
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in bcr ©cc^cnwart frei fein \)on ber ^ia^c, foU bie Äraft bc§ gott--

lid)cn tdK\v:-> jcbcn irbifd^cn (^djincrj überroinbcn unb nod) mcl)r

jebeö fd;on cinbvedjcnbc Ucbcl: xvk füllten wir iuv$ fd)on beengen

laffen unb iinferc greubigf'cit bdmpfen burd? bie Ungen?ißl)eit bcr

3ufunft! wie füllten wir unferc 3:()atigfeit lfl()men taffen burd) bie

gurd;t üor bemjenigcn, waö nüd? n{d)t ta ijl!

II. ^od) laffet un^$ bem 3iel unfcrer S3etrad)tun9 nun nod)

ndr)er treten unb bzn d^ati) bea (Jrlüfer^, nad)bem wir \\)n fo fei»

nem :^nt)alt nad; vcrjlanben ijahm, md) in feiner ganjen ^Cnwen*

bung 5U faffen unb beffen Sßidjtigfeit für ben ganjen äufammen»
l)ang unfereg geben» ju ergrünbcn fud^en.

X)a^ ev|lc, WiVo wir hierbei in (Erwägung 5iei)en muffen, i|l

bicfe^: 2ßir wilJen m. ö. gr., bag wir nur auf eine ungewiffe

Sßeife in tic Buhmft fer)en fünnen. (5in§ giebt e6, baS wiffen wir

gemeinfam mit üüüer 3ut)erfid)t, ndmlid) bie Un\)ergdnglid?!eit be3

güttlidjen 9ieid)e6, in we(d)e6 wir gejleUt finb; einS giebt e§, ba5

weiß ieber für fid) allein gewif, ndmlid) bag bie @nabe®ütte§ il)n

nid)t \)erlaffen wirb, wenn nur er ftd) feft an biefelbc bdlt: aber

alle§ jufünftigc irbifd)e fd)webt un§ nur in einer Ungewißl)eit üor,

burd) welcl)e wir nid)t ju bringen üermügen. 2Ba§ gewinnen wir

benn nun, wenn wir nn^ bennüd) mit ber ungewiffen '^lage ber

künftigen 3:age befd)dftigen ? SBenn traurige S5ilber t)on mand)erlel

^Trt fiel) lange genug gefülgt ftnb, unb ba6 ©emütl) fid) baran er^

fd;üpft b^t, fü fteigen aud) wieber l)>^ffn""gööolle unb frül)ere auf:

beibe burdjfreujen fi'd) in unferer @eele unb nel)men fie abwed)felnb

in S3efi5; aber t>it einen l;aben tUn fo wenig Sßabrl)eit alö bie

anberen. Unb einen fd;led)teren ©ewinn fonnen wir nid)t mad()en,

wiewol unter taufenb üerfd)iebenen ©efialten fiel) gar mit ^Itn-

fd)cn baran üevw6l)nen, al5 ben, wenn fo wa^o in fid) felbjl un*

wal)r ijl unb ül)ne Qddjait ffd; in unferm Öcmütl) feflfejt unb eine

^lad)t gewinnt. £)ie 2Bal)rbeit macl)t ben 50?enfd)en frei; je reiner

wir bie 2Bal}rl)eit baben, be(!ü mebr aud) 3nüerfid)t in unferm 3:i)un

unb gaffen. X)a^ unwahre unb ge^altlüfe mag allenfall» tRaum

finben, wenn e^ auf mx frül^eä beitere6 (Spiel anfommt, um un^

Dün ber 2a|l be» 3^age5 ju erl)ülen : wenn eö fid) aber an bie (Stelle

ber 2ßal)r()cit fcjcn will, wenn e3 in 3ufammenbang treten will mit

unfern ^anblungen, t>iV$ i(! bie £luelle mannigfaltigen 5öerberbenf>.

!5ebeü tjoreilig entworfene S3ilb i?on beüor|!el)enben 3npdnben mad)t

uns ju einem ©picl be5 3ufall>3. :I>enn balb fo balb anberS ge^

(talten ftd) fü(d)e S?ilber mit g(eid;cm diz(i)t, unb jebeS '.ttuf- unb

'^(bwügen be^ ©emütb^ jwifcben gurd)t unb Jg)üffnung, bie eine fo
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unxüaf)x aI3 bie anbcre, ertöbtet bie ^raft bcr eigenen Sll)at\q,hit,

unb mad)t unfern Sßillen, ob er i)kx ober ba onfnü^fen tvirb, ihm
fo ju einem Spiele be3 äuf^HS, wie unfere SSorftellungen eS fd?on

ftnb. Unb ad) m. g. gr. tva^ barau6 ()ert)orge()t, tt?enn wir un^

fo t>on bem einfad)en ©ang unfere^ SSerufS abwenben laffen, ba§

bebarf wol feiner großen unb au6fü()rlid)en (Sd^ilberung. @inb wir

einmal irre gemadjt burdj) wefenlofe SSorfleHungen , wie foUen wir

bann ben gorberungen beS ©ewiffenS genügen? @cl)wanfen wir

in jebem 2Cugenbli!f jwifdjen bem, woüon wir wiffen, baf bie ©e^

genwart e6 forbert, unb bem t)ieUeid)t entgegengefejten, xt>a^ aber

bk 2£u6ftc^t auf t)k Snfunft, tok fie un§ thtn üorfd)webt, ju gc»

bieten fd)eint: wo foU bann bie greubigfeit ^erfommen, Ut bod^

allem unferm Z\)un erft ^raft unb 9f^ad)bruff giebt? wie foll un§

überl)aupt nirf)t alle^ @ünbe fein, wobei e§ an fefter Ueberjeugung

feblt? Unb bie6 ift e§ gewig üorjüglid), we^balb ber ^rlofer fagt,

a^ ift genug, bag tin jeglidjer 5^ag feine eigene ^lage ^ahi, unb

uns t?or fold)en SSorjfellungen fo unbebingt warnt unb baüon ah^

^ki)t, bag wir auä) nid)t einmal für ben morgenben 3^ag forgen,

aud) niä)t einmal ber ^lagc be6 morgenben 3!age§ gebenfen foUen:

fonbern jjeber foll nur baS t>or 2fugen l)aben, \^a^ bie 9'^ad)t fom^

mtn fann, wo feinem md)x ju wirfen vergönnt ift, unb bal)er in

jebem 2(ugenbliff, fo lange e§ nod) ^ag für i^n ift, wirfen unb

fd)affen, roa^ '^t grabe notl) tl)ut.

Unb wie wir burd) Ueberfd)reitung ber Siegel be§ ^errn ben

ru^)igen SSerlauf unfereS eigenen ^)flid)tmdgigen ^anbelnS ftoren: fo

bceintrdd)tigen wir t^axm aud) anbere. ^enn e§ wdre nod) rotit

fd)wieriger unS fo aEer (Sorge ju entfd)lagen, wenn wir nid)t einem

georbneten ttbin angel)orten, wo eS fd)Ü5enbe unb xva(i)tnbi ©e^

walten giebt, unb tin geregelte^ 3ufammenwirfen ber ,^rdfte auf

ba§ gemeine 3öol)l gerid)tet. 2(ber unüerfennbar l)aben bie menfcl)^

lid)en ^inge aud) je Idnger ie mel)r eine fold?e ©ejlalt angenom^

men, bag jebe offentlid^e fd)ü§enbe ©ewalt nur red)t frdftig einwir^

fen fann, wenn fte t>on ber allgemeinen Stimmung berer unterjlüjt

wirb, bie htvoad^t unb geftdjert werben follen. X)tn SSemül^ungen

berer, weld)en eben bie Sorge für ba^ S55ol)l ber einzelnen beruf^s

mdgige ^l)dtigfeit tjl, weld)e un6 nur t?ergeblid)e ^lage fein würbe,

gebüljrt nid)t nur unfer SSeifaU unb £)anf; fonbern fte bebürfen

beffelben. ^enn e6 fel)lt leiber nirgenb an fold)en, weld)e biefe in

tl)rer gefejmdgigen SBirffamfeit ju l)emmen fud)en, unb balb uns

mittelbar auS ^igennuj, balb au§ 5D^enfc^enfurd)t ober SJ^enfd^enges

fdlligfeit gern üerfd)ulben m6d)ten, bag biefer ober jener, bem ztxva^

anvertraut ift 'oon bem gemeinen 2Bol)l, nacf)ldffig ober untreu wdre

III. fö
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in tem, rva^i ibm aufv^clcgt i)l, Z)iefen nun gebuljrt, tag fie 5U=

rüffgc()alten U1cr^en, unb Daö c|cfd)ie()t burd) baffelbc Öerid^t ber

SDcffcntlid^tcit über beibe. ^inc reine uni>erfdlfd)te Stimme bev

S3iÜio;ung unb -9)ht5biUi9un(^ muß bte einen abfcbrctten, bic anbern

ernumtern. Die dmn muffen S^abct unb aßiberjlanb fd)cuen ler*

ncn; bic ant^cxn muffen m\]cn, baß alle rcd;tfd;affencn bereit ftnb

mitjuwirfen wo e§ notl) ift, bamit ha^ rcd)te 9efd)e()e. 2Bie aber

m. 9. gr. feücn tvir im @tanbe fein biefen n)id)ti(5en 3:i)ei( unfere6

S3erufo ju erfüllen, n?enn wir felbft t^eiB l)in unb ber geworfen

jwifd^en entgegengefe^ten §8orj!eUungen l)eute txvo verwerfen, waö

wir geftern anriet(}en, tbeilö burd) bie üorl)errfd;cnbe Sorge unfähig

gemad,H finb bie ^inge in ibren wal)ren S3ert)altniffen ju feben?

3öie' unfid}er wirb unfcre Stimme fein, wie wenig Qtad:)M ba^i^ob

unb ber 3^abel, ben wir fpenben, unb xvk wenig werben wir t>ers

langen Eonnen, baf5 man glaube, wir würben nur geleitet i>on ber

^iebe ju bem guten unb ber Sreue für t>a^ gemeinfame Sßobl.

^cnn lagt un^ fragen, wol)er fommt benn biefe iJleigung fid)

im vorauf qudlen ^u lajjen oon ben plagen ber 3ufunft? 9ßie

menfd)enfreunblicl) fid) aud) bie Sorge jlellen möge, id) fürd)te, fie

i|l immer cm grud)t ber Selbjlfud)t unb ber 9ffü!fftd)t auf ba§

eigene ^olji; immer i\t e^ ba§ kleben an ben jeitlid^en £)ingen,

Yt)iV$ u\v5 fo übermäßig fpannt in SSe^iebung auf t:>u ungewiffe 3u'

fünft. Unb wk tann t>ahä tin eigene^ rein fittlid)e6 Urtbeil befte^

ben, wenn wir, fei e§ aud) oijm e^o beutlid) ju wiffen, bod) julejt

alles, rva^$ wir felbft unb anberc 5U tbun ^aben, nur belieben auf

unfer eigene^ 5eitlid)e6 2ßol)l. iSarum i\t eine fold)e t)oreilige IBe--

fd)dftigung mit ber 9^otb ber 3u fünft immer eine Störung in ber

^rfüUung unferer ^>flid)t, jundd))! eine SSergiftung jener wid;tigen

\xn^ l)eiligen S$erufSti;)dtigfeit, weld)C wir un§ alle ol}ne ^(uSnabmc,

jeber freiiid) um fo mebr, je mel)r er fid; Hinflug jutrauen fann in

feinem Ärci§, ungefd^mdlert bewabrcn foUen. 2(ber aud) in üieler

anbern S3c5iebung wirb bie gottgefällige gebenSfübrung gejlort. i^enn

ftnb e§ nid;t biefe forgenooUen, tmzn im 5öergleid) mit bem \va^

fie qudlt, wogegen fic aber nod) nid)tii ti)un fonnen, alleS unbebcu--

tenb erfd^eint unb nid^t ber 50^ül)e wertb, waS eo im ^(ugenbliff

wirflid; ju tbun giebt? 9hir baä reine fd)lid)te 2ruge beffen, ber

weber an fiel) felb|l nod) an anbere benft, fonbern fid; unb alle am
bere immer nur alö ^beüc bea lebenbigen ganzen, bem wir angc=

boren, nur alo Sä^evfjeuge beö o,bmid)in ©cilleo bebanbelt, nur tiic-^

feo t^ermag in jebem '2Cugenblift waö notb tbut ju crfennen; nur

tiefer wirb allem, xva^ in ^tn ^rei§ feinet ©erufS fdüt, aucb fein

dlcä:)t unoevfür^t wiberfabren lajjen; nur eincei fold)en freier rebli-
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d;cr ^lunh wirb eine rid^tig leitcnbe frdftig anfaffcnbe gebieterifd)

n)ei)renbe 9?ebe »on fid; geben, ^^arum wenn e§ gleid) fdjeinen

fonnte, aB ob für ein fo jufammengefe^te^ Scben wie ba§ unfrige

ber S?aÜ) unferö ^r(6fer6 nid)t me()r anwenbbar wdre, o!)ne ganj

gegen feine 2£bfid)t ^ugleid) nod) eine 9?id)tun3 ju befommen gegen

bie^fltd)t, a(a ob ndmlid) bag fid) nid)t kümmern um ben folgen-

ben S^ag un6 bod) üerfül)rcn fonnte ju (eid^tfinniger SSernadjldffii

gung: fo ijl bieS bod) ein leerer @d)ein; unb offenbar ij! ber3?at^

be§ ©rloferS nur gegen ba6 gerid)tet, n?a6 un§ in unferm Seruf

^inbern fann, xva^ unö l)erabbrdngt i?on ber fdjonen ©tufe, auf

tt?eld)er wir a(§ lebenbige ©lieber eineS geijligen ©emeinwefen^ jlc-

l)en, unb un6 benen gleid)j!eHt, t)k ffdf) mit il)rem ^id)ten unb

3:radS)ten nur auf ha$ einzelne 5ettlid)e ^^hm befd)rdn!en.

2(ber enblid) m. t^. gr., wenn wir nun tk <Ba(i)t betrad)ten

au§ bem ©efid)t§))un!t, an^ weld)em ber (^rlofer fte gewiß iJorjug^

lid) angefel)en l)at, unb ber alfo md) un§, wenn wir and} über t)tn

2Bertl) unfere6 @emütl)65uf!anbea für baS gemeine SOBol)! unb für

bie (^itüiä)hit unfere6 3;i}un§ unb Saffen6 l)inwegfel)en fonnten, ba§

größte unb l)6d)j!e bleibt, waS fid) unter un6 überall au§fpred)en

foll; fo frage iö), in weld)em SSert)dltniß fann wol ber ju (Sott

flehen, ber gegen ben 9?atl) be^ ^rloferS nid)t genug ):)at m ber

^lage eine§ jeben ^age§, fonbern nod) bie $lage ber Sufunft in

bie ©egenwart l)inein5iel)t ? ^it (Sorge üon biefer litt, wa^ tft fte

anbereg aB ein ^inb ber gurd)t? bie gurd)t aber ift nic^t in ber

^ichi, fonbern hit völlige Siebe treibet bie 5urd)t au6. SBer nid)t

genug ^at an ben ?)lagen ber ©egenwart, wer nur bdnglidje unb

befümmerte S5liffe auf ^it Sufunft wirft, wem t)it m6glid)e ^oti)

fd)on ^a^ ^erj beflemmt: ber lebt in bergurd)t, ber fann nid)t in

bem ©enug ber ^itht ©otte§ leben, benn e» gel)6rt nod) lange nid)t

bie üoUige ^itht baju um biefe gurd)t aufzutreiben; ber fann nid)t

in bem SSertrauen auf ©ott leben, benn fonjl würbe er auf t>ic

red)te Zxt, rvit ©Ott e6 georbnet ^at, feine (Sorge auf ben ^txxn

werfen, ndmlid) 5undd)jl üertrauenb auf bie gemeinfame ^raft be^

rer, weld)e ju bem guten üerbunben finb, oertrauenb auf bie üon

ber grommigfeit unterftü^te S[Bei§l)eit berer, weld)e ha^ ganje üer^

möge einer g6ttlid)en ^Cnorbnung leiten, aber nod) me^r oertrauenb

auf ben, ber ta xvd^, roa^ l)eilfam ift für fein fRtid), weld)e menfd)^

lid)en §8erl)dltniffe, weld)e§ gortbejle()en unfere^ £)afein§ bemfelben

forberlidj) ijl unb not^wenbig ober nid)t 3)er aber, in welchem bie

gurd)t fd)on \>on ber Siebe tjoUig aufgetrieben wdre, ber fonnte

übtx^anpt nid)t5 üon ber ^lage wiffen, am wenigften aber üon ber

fernen ^lage; benn er befi^t ein gegenwärtige^ unb in feinem 2üi«

S5 2
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gcnbliff fid) i>crdnbcrnbc§ (^ut, rt>tid)i^ aller ^lagc bcn Sugang in

fein J^erj Dcrfdjließt, welc^eä il)n ju feiner ©orge ju feinem ®e=

fül)(, al§ ob fein 3u|lanb fiel) jum fd)limmeren neigen fonne, fom=

men lagt; benn er weiß ftd) in einem ßeben, welc^c^ feinen 2öert()

md)t ^at in ber 3eit, ba c§ ja in ber ^tit ju (Jnbe 9ei)en muß,

fonbern barin, baf tt?ir aud? f)icr fd;on mit ®ott burd^ ben, welchen

er baju gefenbet Ijat, ein§ werben fonncn. Sßie fann alfo ein fot--

ci)er um ben 2öed)fe( irbifc()er :Din9e forgen, ba e§ ja aud) in bcn

fcljwierigflen einen SBillen ®otte§ ju i?oHbringen giebt, unb wer

©Ott Hebt aud) in allem bie i!^khc ®otte§ inne werben fann; benn

ba§ i|l eine aiti ße()re, bie wir alle bejldtigen muffen, bag ber SSater

feine ^inber 5Üd)tigt, weil er fte lieb l)at.

X>axnm wollen wir al6 ^inber ©otte§ feinem eingebomen

®ol)nc nad)f!reben, ber, rvtli er in feinem ganzen Sßollen in feinem

qawsm 9Befen ein^ war mit feinem §öater, nid)t nur überall in

biefer Sßelt nid^ta anbereö fal) a(6 ®otte§ SBerf unb ©ottea ^rb-^

nung, fbnbern aud^, wenn er tin SBerf ®otte§ gefdjaut l)atte, fra-

genb l)inauffd)aute, bamit il^m ber $öater nod) größere SBerfe jeigc,

ber e6 ii)m and) nie üerfagte, fonbern iijm immer größere Söerfe

jeigte bi§ ju biefem legten, baß er flerben foUe für ba§ ^eil ber

SBc(t. <Bo ia^t and) un§ nid)t nur in allen menfd)lid)en £)ingen

ben SBillcn @otte§ ju erfennen ftreben, fonbern aud) immer nad)

größeren SOBerfen @otte^ fragen, unb e§ fd)eint nid;t, baß bie§ Seiten

finb, wo er un6 i?erfagen wirb fte 5U fel)en. Unb i)ie5u werben wir

frei(id) aud) ba^ '^luge in bie Sufunft rid;ten, aber nidjt ein burd)

(Sorge getrübteä, ein t)on Jurd^t umbüjlerte6, fonbern ein burd) finb^

lid^e^ §8ertrauen erl)eiterte^, burd) glaubige 3uüerftd;t Derfldrteö. l^affet

un§ getroj! and) ben 9)rüfungen entgegengel)en, wcid)t ber^err un§

befd)ieben l)at; benn wir wiffen, baß fid) jeigen muß in it)nen bie

Äraft bea ©(auben^ unb ber ^ithc, baß wir alle a;ugenben, weld)C

wir biefer @emeinfd)aft ber ü()riflen üerbanfen, in ben STagen be^

Ceibene werben beweifen fonnen ju feiner ^bre. ^a in fold)en Reiten

tritt biefe Äraft erft ud)t an^ 2^id)t, unb ea erfd)cint 5U Slage, wa§
ber ®et(! @otte6 im verborgenen in unö vorbereitet b^t für eine folc()e

Sufunft. 2llfo laffet una t>m ©lauben treu hkihm, t)a^ benen, weld;c

nad) nid;ta trad;ten aB nad) bem 9ieid) ©ottea unb feiner ©erecb*-

ti^Uit, alles anbere jufaüen wirb, nid;t nad) bem ^laa^ einea irbi--

fd)en mtt^ unb aia ein trbifd)er S^efi^; aber baa faUt i^mn ju

ehm in biefem etreben nad> feinem Sttid), baß jebe SBenbung beS

Cebena, bie ®ott verbdngt, fte in etanb fejt bie 5[)?angel i^rea gei=

fligen ßebena ju ergangen unb alle 9^otb beffclben ^u fliUen ^nm
•greife feiner SBeiabeit unb tithc. Znm. (Sicb 629, 8. 90
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greuet cu^ mit ben frü{)üd)cn, unb miiui mit beti

wclnenbcn.

Wl n. gr. ^iefc SBortc be5 2(^ofteB ftnb üon ie()er unter ben

e^riflen ber ©egenjlanb eineS innigen Söo^lgefoUen^ gewefen, im

bem ftd? burd) biefetbigen ba6 menfd)lid)e unfere6 g6tt(id)en d^n-^

geliumS auf eine fo befonbere SBeife üerfünbigt. ^6 ij!, aB (leige

bie ewige 3öa{)rf)eit in biefen SBorten t)erab ju allem, wa^ auf bie

mannigfartigfte Sßeife bie menfd?lid)e (Seele in biefem tthtn bewegt.

llhtx frei(id) wenn auf ber einen (BdU thtn beSwegen ein ^or^ügli'-

d)er SBertf) auf biefe unb a{)n(id)e 2(u6fpruc^e gelegt worben ijl,

weil man glaubte burd? S5erufung auf biefelben am bejlen bie weit

^verbreiteten SSorftellungen t)on einer befonberen 9?aul)igfeit unb

(Strenge be6 (5l)riftentl)um§ in S5e5iel)ung auf biefe^ irbifd^e ^thtn

befeitigen ju fonnen: fo fd)einen fie mir boc^ auf eine fold^e Söeife

nid)t rid)tig genug tjcrftanben ju fein. Unb ebenfo, wenn man auf

ber anbem <Bdtt fagt, biefeö 9Äitgcfül>l fei jwar ctvoa^W fd?oneS

unb großem in bem gewül)nlid)en Sauf ber menfd)lid)en2)inge; aber

wenn einmal fo red)t im großen in ber SÖBelt greube unb ^dt) burdj?

einanber gel)t; wenn ftd) für beibe6 eine 5!Äenge üon Quellen, bie

lange 3eit üerfto^ft gewefen waren, auf einmal eroffnen; wenn bie

(Seele faum innerl)alb il)rer eigenen üier ^fdl)lc ju einer rul)igen

aSeffnnung gelangen fann, um ba6 f!^tbtn in bem, wa§ e6 grabe
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forbcrt, fd?arf iint> rein tn§ Zu^t 511 faffen, bann fei eine foldjc gor=

berung 511 groß unb ju brüffenb, unb baS enge nad) allen (Seiten

befd^rdnfte mcnfd)lid)e ^er^ fonne fid; nid)t immer ^ur erfüUung
berfclbcii er()eben: bann fd)eint mir ber Sinn biefer Söorte aud? fo

nid;t ridS)tig genug gefaßt 5U fein.

^arum m. g. gr., foipol wegen be» einen al§ be» anbern,

füwol be§l)alb, md cind) i^t unter un6 ein mannigfaltiger (Streit

fid) regt über baö milbe wie über ba^ flrenge in bem SBorte @ot=
teo, n?ie une ber ^-rlofer unb feine ®oten e» uerfünbiget l)aben, alö

aud) barum, meil aud) i5t eine fold^e ^zit ifl, tci^ greube unb
(S^merj in befonber^ reichem 9}?aage bem menfd)lid}cn 2:zhzn 5u=

jlromen: fo laffct un^ auf biefc ä5orfd)rift beö *^^ojlel§ ()eute

unfere m;fmerffamfeit wenben, um fie in i()rem ganzen unb t)oUen

(Sinn 5u faffcn. £ap un§ ^uerj! erwägen, in welchem Umfang
unb in mid>m ©renken er fi'e gemeint Ijaben fann, unb bann 5wei=

ten5 il)ren 3ufammenl)ang mit unferem geijligen iJeben
in t:>tm 9ieid;c &otU^, weld^e^ ber ^rlofer begrünbet i)at, betrad)ten.

I. 3uer|l m. g. §r. wiffen wir ja wol aüe fe()r gut, bag
greube unb (Sdjmerj, wie beibe biefem irbifd}en lieben angel)6ren,

cind) bcibe bie Uni>oafommenl)eit beffelben bezeugen; benn wir fen=

nen tttoa^ i)bi)m^ al§ hci\^t^. :^a6 l)6d)jle Söefen felbft l)at weber
an bem einen nod) an bem anberen ^()ci(; e§ ijl über allen Sßed)--

fei erl)aben, unb greube unb edjmer^ finb bod) nur in Um Sßed)s

fei eine§ ftd) feiner fclbj! hmu^tzn tcbüv$. Se großer alfo unfere
a:i)cilnal;me an bem QÖtnid)m SBefen, je inniger unfere (SJemein^

fd)aft i)l mit bem, ber ol)ne allen -2öed}fel immer unb ewig berfelbc

i\t: um bejlo mel)r foüten aucl^ wir über beibe^ ^inau^gerüfft fein,

unb un^ immer me()r ndl)crn einem fold;en jlillcn gricben, einer

fold;en gdn5lid)en 9iul)e ber @eele in ©Ott, wobei ung weber greube
nod? (Sd)mer5 in ber gcwol^nten (Stdrfe treffen fonnte. 2lber wir
wiffen freilid; aud), baß eine fold^e gorbevung über t)a^ irbifd;«

9)^laß l)inauögel)t; baß fie jwar t>a^ Biel i(l, bem wir un§ ju na--

l)crn l}aben, aber bem wir un§ eben aud) nur ndl^ern fonnen auf
biefem Sßege, ben ber '^Ipoflel un6 oorl)dlt. X)amii werben wir am
befien beginnen un§ über greube unb (Scl^mer^ ju erl)eben, wenn
wir nid)t an bem eigenen t)on beiben l}aften, fonbern immer ge6ff=
net finb für bcibe^ ringö um unä l)er. Unb fo ifl benn juerjt aucf)

biefeö in ber 9?eget beö '^poftelö ju bebenden, baß, fo wie er beibeö

jufammenfaßt, fo aud) wir nid)t foUen eineö uon bem anbern trcn^

nun: wenn wir aüein an bem @d?mer^ tbeilnel^men wollten, in-^

bem wir unö fagtcii, in bcv greube fei ja jeber fid; felbj! genug.
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aber ber (Sdjmcrj in bem menfd)Üd}en geben bebürfe bct brübertid)en

3!f)e[(na{)me; ober wenn mt auf ber anbcren ^^itc fachen wollten,

e^o fei fd)6n fein ^er^ ber greiice anderer 511 offnen, benn in bem

Wtit^t^ü^i, tt?eld;e§ wir il^ncn n)eil)en, genoffen fie bie greube bann

felbft \^te(fd(tig unb in l)6^erem 9)Zaaj^e , aber wenn wir eben fo aud)

woEten htm ©djmer^ anberer Sngang bü un^ üerftatten, fo t>er=

^ielfdttigten wir ja ol)ne 9lotf) tk ^ia^zn be^ irbifd)en gebend, ^a,

fonnten wir tk S()rdnen troffnen, konnten wir bem «Sd)mer5 tin

dnbz mad)en, ta^ fei natürlid; ba^ er|!e unb unmittelbarfte 2Berf

ber d)rij!lid;en 2:khtt aber wo t}a^ nid;t gefdje^en fonnc, ta fei eS

weife aud) unfere 2l'u3en bem (5d}mer^ um un§ i)tx ju t)erfd)liegen,

tamit wenigjlen^ wir ungejlort tzn 2Beg beö Gebens wanbeln fonn--

tcn. ^at^ eine wdre thtn fo einfeitig aß ba§ anbere: in bem ei;

nen ^aht fid; ber ^igennuj be§ menfd)lid}en ^er^en^ funb, in bem

anbern beffen SQod)nmt^, weld^er fid) gern ba6 2rnfe()en giebt nur

gU geben, aber jeben (Sd:)zin bc§ (Jmpfangen^ i>on fid) mi%
Zbix in ber 2(llgemeinl)eit, mt er fte augfprid)t, fann bod) ber

'^poflel feine S$orfd)rift nid)t t)on allen greuben unb allen <Bd)mU'

^en l)aben t>er)le^en woiltn, weld)c ba^ menfd)tid)e ^erj in biefem

geben bewegen; benn wir l)aben eine fejle Siegel, tin unüerbrud)li--

d)e§ g6ttlid)e6 SBort, weld)e6 unö in beiben S5ejiel)ungen in fold)en

@d)ranfen l)dlt, au§ benen wir nid)t weid^en bürfen ol)ne uno felbj!

unb bamit gUgleid) unfere rid;tige ^ijäti^hit im 9ieid)e ©otteS in

@efal)r ju bringen. £)erfelbige 2l^oflel, weld)er fagt, Sßeinet mit

ben weinenben unb freuet cnö) mit ben frül)lid)en, Ijat aud) gefagt,

(Stellet euc^ nid)t biefer Sßelt g(eid), benn t)a^ Sßefen biefer ^elt

»ergebt; er 1:)at anci) eine Traurigkeit biefer Sßelt gerannt, Don rvtU

d)er er fagt, baf5 fie nur ttn ^ob bringt, unb an biefer- bürfen wir,

fo wenig fie je in unferem eigenen ^erjen entftel)en foU, eben fo

wenig aud) tl}eilne^men unb fi'e mitem^finben, wo wir fie bti un^

ferem ndd)f!en antreffen, ^r ermal)nt un§ ^u einer greube, in ber

wir allewege leben follen: 2lllcwege, fagt er, foUen wir un§ be§

J^errn freuen; aber wenn e6 nun eine nid)tige eine greubc biefer

^elt giebt, weld)e mit ber greube an bem ,^crrn gar nid)t ^ufam-

menl)dngt, nid)t fte irgenbwie unterftüjt, nid)t fie auf biefen ober

jenen ©egenflanb binlenft, fonbern unfer ^erj in einen Söiberfiprud)

gegen fie bringt: fo bürfen wir an einer fold)en greube ber Sßelt

tbtn fo wenig tbeiluel}men ai^ an jener S^raurigfeit ber 2Belt. X)ai>

m. g. gr., i>a^ finb freilid) bie fejien ©renken, innerl)alb beren wir

un§ tiz Siegel be§ 2C:pojlel6 benfen muffen; unb wenn wir unS>

wunbern m6d)ten, bag er fie l)ier ni<i)t au^brüfflid) mal erwdl)nt, fo

bürfen wir ja nid^t i-^ergcffcn, bap er feinen S3rief an eine (Verneine
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t)on 6()riflcn 9cfd)ricbcn \)at unb nur ju fo(d?cn rebet ; bagber größte

a:i)etl eben bicfc§ S5nefe6 jur '2Cbftd?t gehabt ^nt bie feligmacbenbc

^raft ©otteö in bem ^üangelium ju ibret üoUen ^arjlcUung ju

bringen, unb ba^ S3ett>upfein ju weffcn unb ju fldrfen, wie nun,

nacbbem wir gcrecbt geworben finb burd) ben ©(auben, wir aud)

grieben i)ahtn foUcn mit ©Ott in allen S3erbdltnif[en be^ gebend,

in allen Umfldnben unb in allem, wa§ un6 biefe6 irbifc^e ^afein

bringen fann. £)ag wir alfo biefen grieben wieber floren unb bie

©erecbtigfeit burd) beurlauben in ber2eben^9emeinfd)aftmit(5bnj!o

baburcb n>i^ber in ©efal^r bringen bürften, bag wir un§ in folcbc

greube ober S^raurigfeit mit t>erjtrif!en, welche mit beiben in SÖis

berf^rucb fiebt, unb bagegen mit bem jufammenbdngt, we§b<Jib nur

^ber 3orn ©otteö fid) offenbaren fann: ba6, fann er wol gewußt

baben, würben feine Cefer ftd) nid)t benfen bei feinen Sßorten.

2tber m. g. gr. anbere ©renken al6 biefe follen wir nun öuc^

feiner 9?ege( nid)t ftellen. Unfere eigenen ©emütb^^uftdnbe, unferc

SSerbdltniffe gegen bie, beren ©d^merj ober beren greube wir in (^r-

fabrung bringen ober in unfer SSewugtfein aufnebmen, feinea t>on

beiben foU un6 in ber ^Inwenbung ber apojlolifcben Siegel bebin^

bem. Sßenn ber ^rlofcr fagt, (^g ifl genug, t>a^ ein jeber 3)ag

feine eigene ^lage \)ahc, fo b^t er nicbt aud) ba6 mit barunter t^er^

jteben wollen, eS fei genug, bag jeber S[llenfcb fein eigene^ Äreuj

unb fein eigene^ ßeib trage an jebem S^age be6 irbifcben gebend.

SSielmebr weil wir jcben 3Jag be§ irbifcben ^tbtn^ nidjt nur für

un6 felbft fein follen, fonbcrn im S5ewugtfein unferer brüberlidfjen

^itbt gegen anbere, unb fo ml moglid) alle6 menfd)lid)e ^thtn in

ba§ unfrige aufnebmen follen: fo foll auö;) an jebem 3:age neben

unferem eigenen ©cbmerj ber @d)merj anberer un§ bewegen, neben

unferer greube bie greubc anberer 9?aum \)ahzn, ja mit unferem

eigenen ©d)merj bod) bie greube anberer fid) vereinigen laffen, unb

mit unferer eigenen greube bie Trauer über t>tn ©cbmerj anberer.

2)a§ foll jufammengeben in jebem von ber 2:ithc ®otte§ bewegten

©emütb. Tonnen wir bem nicbt webren, baß wir felbji oft gleicb-

jeitig auf cntgegengefejte 2lrt bewegt werben, l)iu unö greube ent-

f^ringt, i>on einem anbern &tbictQ b^^ wnö ^Scbmerj entjlebt, obnc

bag bocb eines t>a^ anbere aufbebt, fonbern beibeS gebt mit einam

ber: fo füblen wir leicbt, roiz baS menfcblicbe J^erj e6 aucb immer
\)ermag beiberlei jugleicb in ficb aufjuncbmen eigneS unb frembeä

ol6 eins unb baffelbige. Unb eben fo aucb baS gleicbe. iJ^icbt nur

foU unfere greube immer baburcb crbobt werben, wenn fte ^ugleid)

bie greube anberer i|l; fonbcrn aucb ^^c»" anbere baffelbc ^cib mt
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wir jö tragen l^ahm, fo foKcn wir nief)t bcnfen, jeter \)aU genug

an bem feinigen allein, fonbern fd^oner unb lieber foU e§ un§ fein,

baß mir jugleid) aud) anberer @d)mer§ mitful)len unb mit SSewugt^

fein in unfer Seben aufnel)men unb tragen fonnen. Sa nod) me^r,

auc^ unfere SSer()d(tniffe ju benjenigen, n?elcf)e neben un6 unb um
unö ^er weinen ober fid? freuen, foUen un6 in ber 2lnwenbung ber

Siegel bea 2l^)ojIeB nid)t befd)rdnfen. ©ie foH fidf) feiner 2lbftcl?t

md) nid)t nur über biejenigen erj!re!fen, tt)eld)e un6 d^nlid) finb

unb üerwanbt, ober mit benen wir fcl)on in irgenb einer befonberen

SSerbinbung ber Siebe flehen. S^lein, nid)t umfonft i)at er biefc

Sßorte gejlellt l)inter bie, (Segnet t)it tud) »erfolgen, fegnet unb

fluchet nid)t! 2llfo wenn e6 nod) we(cl)e giebt, bie unS fo fern finb,

baf fie unfer ^th^n unb Sßirfen feinem inneren 2Befen nad) gar

nid)t ju oerjlel)en vermögen: bodf? foUen wir mit il)nen weinen,

wenn fie wclmn, unb un6 freuen, wenn fte fid) freuen. Sa wenn

eben fo wie ber ^rlofer feinen Snngern weiffagt, wa^ bie Söelt i^=

nen antl)un, wie fte fte Raffen werbe unb »erfolgen, unb babei ^u^

gleid) bemerft, fie würbe meinen ©Ott bamit einen ^ienfl ju t\)m;

wenn, fage id), t>a^ ndmlid^e auf eine gewiffe Söeife aud) ijt nod)

un6 gefd)el)en !ann: fo foEen wir auf ba6 innigjle ben Srrt^um

berer bebauem, roti(i)i meinen ©Ott einen ^ienfl ju tl)un, inbem

fte t)a^ ebelfie jum ©egenftanb il)reS ^affe§ mad)en; aber wenn

einmal einer alle feine Gräfte baran fejt ba6 ju »erberben, toa^ er

für fd)dblicl^ l)dlt; wenn er babei ganj in ber Streue gegen feine

Ueberjeugung ftel)t unb ftd) feineä guten @elingen6 freut, gefejt

aud) wir felbjl waren ber @egen|!anb feinet ^af[e6 unb feiner S3er=

folgung: fo foUen wir un6 bod() biefer Streue mit il)m freuen unb

©Ott hitttn, bag er il)m offenbaren möge, wa^ ba§ red)te fei, t^amit

er biefelbe 2lugbauer unb 3:üd)tig!eit aud) fonne an ba^ gute fejen.

^aS w. tl). gr., baö ijt ber Umfang, in wetd)em bie Siegel

be6 2(po)!e(§ l)ier will »erftanben unb angewenbet fein. @o weit

foU unfer ^erj geöffnet fein, um un6 ju freuen mit aEem, wa^ m
menfd)üd)e§ ^erj jur greube bewegen fann, fo biefe nur nid)t in

SBiberfprud) fte^)t mit ber greube, in bie un6 jebe anbere aufgel)t,

unb xt>ti(i)t wir al6 bie einzige £luelle aEer wahren greube anfel)en

muffen; aEeä Seiben foEen wir mit empfinben, mögen wir felbft

aixö) ^tih ^aben ober »on greube bewegt fein, nur nid)t ta^, wa^

feinen einzigen ©runb \)at in ber 2lnl)dnglid)!eit an ba6 nid)tige

unb »ergdnglid)e, nur nid)t ba^, wa^ ben S)lenfd)en »on ©Ott t:>tm

UrqueE aEea @einä unb Sebenä entfernt; bod) ba6 lejte freilid)

aud), nur auf eine ganj anbere SBeife.
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II. SBotan t>cnn m. c^. gr., tjl-nun bieiVo bcr ^inn bei'

'ÄpojleUv fb Irtffct un^ jweitcnö fragen: in n>cld)cm .'>ufammcnt)ang

flel)t nun tiefe feine Siegel mit unferem eigentlid)cn inneren M>cn

in bem 9?cid) ©otteS?

ßuerft l)aben n?ir wol bieö allgemeine ju bebenfen. 9öenn ber

2fpDfte( fagt, Steinet mit ben weinenben unb freuet eud) mit ben

fro^lid^cn: fo fcjt tat> i>orau§, bag weinenbe nid)t nur ba feien,

fonbern aud:) fid) funb geben; unb eben fo, bag bk innere greube

teö ^erjen^, i>on weld)cr 'to ftc aud) fein möge, aud? t>ernebmlid)

l)erauötretc an baö iiic^t be» S^ageg. £)a^ gefd)ie()t freitid) von

felbft; benn e6 get)6rt §u bem SBefen ber menfd)lid)en Statur. <So

l)at ©Ott ben 9}?cnfd)en gefd)affen unb ii)n barauf t)on 'Einfang an

bered)net, baß er ein 5al)lreid)e^ ©efd)led;t fein foü, n?eld)e^ bie ^rbc

erfülle mit geiftigem Seben. X)enn bamit b^ngt jufammen, ba^

fein Wltn\d) im ©tanbe ifl fid? felbft ab5ufcf)üepen; waö ibn im

inncrn bewegt, ba6 malt fid) aud) in feinem duneren unb tritt

mebr ober weniger 1:)txau^ mit unb wiber feinen 2Billen. 2tber

weld) ein Unterfd)ieb — wir werben un^ alle beffen htron^t fein —
aud) in biefer SSe^iebung, ob un§ 'oa^ SJ^itgefübl unferer SSrüber

entgegenfommt, ober ob wir annebmen muffen, bag in unferer

SRaijt nur falte J^erjen fdjlagen! Sßenn un» ba^ ©efübl wirb, bag

bie '2leugerungen unferer Jrcube unb unfereö ©djmerjeö nirgenb ei--

nen '2Cnflang finben; bag fie nid)ta in einem anbern ©emütb b^^'-

üorrufen, fonbern alleö bleibt, al§ wenn niemanb unfern Suj^önb

wabrgenommen ijatU : \a bann entj!ebt gar leid)t bie an ftcb wiber-^

natürlid)e S^^cigung, wenigftcnö fo üiel e6 in unferer ©ewalt jlebt

un§ in un6 felbft ju oerfd)liegen , weil ber ^^enfcb ftd; fc^eut mit

fRid)t x>ox alle bem, wa^ eitel ijl unb leer, oor jeber föejlrebung

obne Erfolg, bie i^m nid)t6 auftragt, fonbern leer ^u il^m jurüff:

febrt. 5Ö0 nun aber fein fold;e§ ^inbernig oorbanben ifl, fonbern

wir in ber natürlid)en 2leugerung unfereö ßuftanbeö burd; ein rege§

SJiitgefübl aufgemuntert werben: ba ijl eö gleid) ein ganj anberer

(Sinn, in bem ba§ innere S5cwugtfein fid) funb giebt! ba i|l

fd)on, inbem wir un6 felbft dugern, ber SBille in un^ bie ©emüi

tber auf dm dbnlicbe Söeife ju- bewegen ; ba laffen wir un^ nid)t

nur gefallen, baß fie um unä wijjen, weil wir nid;t anber6 fonnen,

fonbern wir wünfd^en eine wirflid)e ©emeinfamfeit be§ Dafeinö ;^u

jliften burd) biefe natürlid^e unb unbe^winglid^e 9iid;tung be^ ©e^

mütbe§. Unb bieö m. g. gr. ifl ja ber erjle 2lnfang alleö gemein;

famen gebend auc^ in SScjicbung auf unferc ijoi-jm S3e|limmung

für baö 9f?eid) (^ottc^. Durd^ biefe bewegten ©emütb'^^ujlanbe, wenn

wir fie frei gewahren laffcn, lernen wir am bejlen bie 9)^nfd)en
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fenne« unb t^crmogen fic in ber 2Ba()rf)cit t^red tafelnd in unfcr

Jg)crj ouftune^men ; freuen wir un§ unb trauern wir mit i^nen, fo

wijyen wir aud), wie weit wir un^ mit i\)nm t^ereinigen fonnen ju

gemeinfamen X1:)atzn unb Sßerfen, unb über^au^Jt wa^ für ein ge*

naueö SSeri)dltniß jlatt finben fann jwifdjen il^nen unb un§. — Sä
auö) biefeS fommt nod) I)inju, alle menfc!)lid)e (Jmpftnbungen, rütici)t

inner{)alb bcr ()ei(igen <2d)ran!en liegen, über tk wir au(^ mit um
ferm 5^itgefül)( nid}t l)inau§fd)reiten bürfen, werben eben baburd^,

bag fie ftd) mit S3ewugtfein jur 2{nregung beö 9}?itgefüf)l6 entwifs

fein, and) gemilbert unb im red)ten Wlaa^ erl)alten. ^ahtn wir

tl)eilnel)menbe S5rüber, benen wir un6 gern auffd?(iefen, fo ftnb wir

fd)on baburd) jebem Uebermaag be6 (Bc^merje^ unb ber greube we«

niger au^gefejt, weld)e6 bic ^raft be6 Sßillen^ ldl)mt unb baö iiid^t

beö @ei|le6 trübt; unb je mel)r alle unfere inneren S5ewegungen

fid) in einem reinen 5U?itg2fül)l nid)t nur fpiegeln fonbern aud) Idu»

tem: um beflo mel)r werben wir bann unö jenem Buflanbe ndl)ern

fonnen, bag ber Sßed^fel entgegengcfejter (Jmpftnbungen in unferm

©emüt^ immer fd)wdd)er wirb, unb wir immer weniger jenem 2{uf5

unb 2Cb]leigen jwifdben Hoffnung unb gurd)t, 5wifd)en gr6l)lid)feit

unb (Sd)wermutl) au^gefe^t ftnb. ^enn beibeö, ^rl)6^ung ber ^raft

unb SJ^dgigung i^reö (5rrcgtfein6 , wirb burd) ba6 SSewugtfein be§

9Äitgefül)l^ in unfere (Seele l)ineingeleitet; e6 bilbet fid) ein au^s

gleic^enber gemeinfamer Zon berfelben in benen, tk auf urf^rüngs

ü(i)c Sßeife bewegt ftnb in i^rem inneren, unb in benen, bie in ber

Äraft ber Siebe biefe S5ewegung t^)eilen. Sa wir bürfen fagen, erfl

in biefem gemeinfamen ©efül)l ift t>it red)te Sßaljr^eit; ba ^tüt fid)

un6 erft jebe6 in ber S3ebeutung bar, bie e§ aud) für t)k anhtxtn

^aben fann, nid)t in bem Uebermaag, ju bem ung ha^ überrafd)enbc

be§ 2tugenbliffö l()ingeriffen 1[)at Sßir wif^en, t>a^ in biefem nid)t

bie 2öal)r{)eit ifl, weil e§ t>erraud)t; aber ba6 2luge ber 2:itht wirb

immer rid;tig ah\d)a^zn, unb ba^ gemeinfam geworbene ®efül)l wirb

immer and) be|!el)en t?or bem gemeinfamen ©eifl.

^od) laßt un^ nid)t nur bd unfern einzelnen r>orübergel)enben

Sujldnben fiel)en bleiben, fonbern weiter jurüffgebenb fragen, wa^
ijt benn ber erfle 2(nfang gewefen, burd) weld)en ftd) eben bie felig«

mad)enbe ^raft be§ ^t)angelium^ offenbarte, weld)e bcn ganzen Sn-

l)alt be6 a^ojlolifd)en S5riefe§ au^mad)t, au6 weld)em bie SBortc

unferea S^erte^ genommen finb? 2Ba§ anber6 al§ 9}?itgefübl mit

bem menfd)lid)en (^Icnb unb 9}^itfreube an ber menfd)lid)en ^m^
:pfdnglid)feit i)at ben ^rlofer bewegt? woüon anberö ging feine ^Pre»

bigt au^, aB ba§ er an alle§, woüon voiz er rvn^U baö inncrfle

be^ menfd)lid)cn ^erjcn':^ bewegt würbe, bic ä^evfünbigung be^ fRd-^
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d)t^ ®Dttc§ fniipftc, auf tag bic ?!J?cnfc!?cn fi'cf) cnttebigcn Unnkn

r>on bem S5cwußtfcln it)rcö gcfunfcnen 3wftanbc^, unb ju bet £lucUc

be§ gebend fjin^una^enb i()re 2(rmut() nid)t nur bcbeüen, fonbern fic

in eine güUc bc6 geijÜgen gebend üerwanbeln fonnten, inbcm fic

t?on bem nd!)mcn, bcr allein ju geben f)atte. Unb thtn fo m. 9.

gr. gel)! eS aud) tjt im Sfcic^e @otte§ unb in bem geben bet ein--

gelncn. SBenn wir weinen mit fold)en weinenben, welche ju ftarf

in il)rem ©cmütl) bewegt werben burd? allerlei natürlid)e Uebel, wie

bic SSergdnglid^feit be6 menfcl)lid)en ßebenS fic mit ffd) bringt, ober

burd? bic gefelligcn Uebel, weld)c fid) in bem jufammengefejten unb

ücrwiffeiten mcnfd;lid)en tthm neben üielem guten unb fd^onen

bod) and) immer mel)r anl)dufen; wenn wir il)nen in il)rer greubc

unb in it)rem ©d^merj ein mitfü^lcnbe^ ^erj entgegen bringen, aber

i\)mn jugleid) aud? ju erfennen geben, baß, inbem wir mit il)ncn

weinen ober un§ mit iljnen freuen, wir nod) einen eigenen ©d^merj

Ijaben über fie, weil wir fic ndmlid? ju fel)r ergriffen finben üon

bem SQSed)fel be§ menfd)lid)en gebend; fo wirb un6 bann bcr na--

türlic^c £ol)n werben, bag wir ba§ innerfle fd)lummernbc f8cro\x^U

fein beS l)6l)eren S5eruf§ erweffen; unb offenbart fid) biefeS bann

unb !ommt jum SSorfd^cin, bann finb wir aud) bic ndd)|ten il)nen

bic ^anb ju reid)en , um fie ciu^ biefem ßuftanbc ju retten unb ju

einem fold^en 5U leiten, bcr fie über bic flüd)tigen greuben unb geis

bcn be6 menfc^lidjen ^chtn^ gleid) fel)r crl)ebt.

OTein m. g. gr. td) fann nid)t uml}in el)c id) enbigc nod)

öuf gewiffe ©egenftdnbc be6 5l)litgefül)lS in greube unb @d)merj

oufmerffam ju mad)en, bic wir un§ üor^er nid)t vorgehalten l^aben.

e§ ift leid)t, baß wir tl)etlen, inbem wir felbjt un§ freuen, bic

greube unb ben @d)merj, inbem wir felbjl weinen, ba^ Steinen unb

bic guft anberer, wenn beibe^ nur mit einanber tjcrtrdglid) ift in

einer unb berfelben ^m^finbung be§ ®emütl)6; unb fo fonnen wir

in berfelben ^dt unS freuen mit bem einen unb trauern mit bem

anbern. libtx wie bann, wenn bie greube be§ einen unb bic 3:rauer

bc5 anbern gegen einanber gend)tct finb? wenn eS U^ ^wittxa(i)t

ift, au§ weld)er greube unb @d)merj in bem mcnfd)lid)en Ztbtn l)er=

üorgel)t? £)er eine freut fid) an bem geib, ba§ er felbjt bem an:

bem bereitet, weil er e^ ndmlic^ nur anfiel)t aB bk gcred)te 3üd()=

tignng bafür, bap jener 9ied)t unb @efej tjcrlejt, bag er fid) aufgc^

Ul)nt l)abe gegen bie ^rbnung, nad) ber @ott bic menfd)lid)en ^In^

gelegenl)eiten regiert, ^er anbere leibet, aber er l)dlt nid)t nur fid)

unb bie 5undd)(t mit i()m tjcrbunbcnen für untcrbrüfft, unb Wirb

nid)t nur in bem 0efül)l bc§ Unrcd)t§ juglcid) bcr jDl)nmad)t unb
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^id)tio,hit feinet 3ufiönbe§ tnne, fonbern in fein ßeib mi]d)t fid^

ba§ @efül)( batjon, baß irgcnb eine üon ben I)citigen 2Cnge(egcnl)ei^

tm bea menfdf)lid)en gebend auf lange ^dt fo gut aB verloren ifl,

bag migbraud)te Wlaö)t ober rof)e ©eipalt einen ^riump() feiern

über bie f)eiligften 2(nfprüdf)e ber SKenfdjen. Sßie follen wir bann

un§ freuen mit bem tlmn unb trauern mit bem anbern? unb follen

wir, wenn fo gewaltfame 2Cufregungen auf einem tiefliegenben in-

neren Swief^alt berul)en, burd) unfer S}?itgefü^( an biefem 3wie*

fpalt t()ei(ne^men? Se groger foldje löerwifflungen in t)tm menfd)$

lid)en Mm ftnb m. g., um bejto fid)erer fonnen wir fein, bag

babei etwa§ anbereS unb f)6()erc6 im (Spiel ijl, worauf wir unferc

2(ufmerffamfeit mel)r ata auf greube unb ©rf^merj ^u rid^ten ^aben

in fold)en großen Ädm^jfen um bic wid)tigj!en ©üter be6 Seben6.

Snbem wir benfen, eä ift eine Seit be6 @erid?t6, gejiemt un§ p
warten, hl^ ber Jg)err feinen 3:i)ron auffd)ldgt unb wir feinen (Sprud^

t)ernel)men. 9lid)t a(ä ob wir fd;(iegen follten, ber, t)tn er wieber

erl)ebt, fei aud) ber, auf beffen <Qntt ba§ 9fed)t fle^)e; ber, ben et

bemüt^igt, fei ber SSerfed)ter be§ Unred)tS gewefen: nein, benn aud^

im großen, nid;t nur für bk üorüberge^enbe ^tit eine§ einzelnen

gebend, fonbern ganje 9}?enfd)ena(ter l)inburd? ijl eö wal)r, baß ber

Jg)err fann jüd)tigen, wen er lieb l)at. 2lber feine 2Bege wenigftenS

erfennen wir bann unb wiffen, xioa$ er gewdl)ren will unb rca^

t)crfagen; wa^ wir nid^t beurtl)eilen fonnen, fo lange tin fold^er

Äampf ber ^mpfinbungen nod) beftel)t. 2lber bod) foU unfer fO^it-

gefü^l fid) beiben 3:i)eilen jiiwenben; wir follen un§ freuen mit

t>tm, ber fid) freuet, aber jugleid) m 9}^itgefül)l l)at für ben, ber

im ©treit il)m gegenüber|lel)t; wir follen trauern ixnb weinen mit

bem, ber t)a weint, aber in feinem @d)merj nod) offen ijl, wenn

aud) nid)t für bie greube feinet ®egner6, bod) für anbere greube,

wie entfernt fte auä) t)on feinem Mm auffprieße, unb tvit xvmi^

fie ii)m felbjt jugdnglid) fei. Unb nid)t anber^ m. g. gr. ift e5 ja

aud) mit ber SBirfung beS 9}?itgefül)l§ in S5e5iel)ung auf bit un--

mittelbaren 2Cngelegenl)eiten bcä dltid}t^ ®otte§, ^^ ijl nod) in et^

nem Bujlanbe be^ ^ampfe^; menfd)ltd)e SJ^einungen unb 'Kn^id)tm

über ba6 gottlid)e treten immer nod) einanber gegenüber, wir fom

nen nid)t anber§ als in biefelben t)erflod)ten werben: aber bod) foK

and) ber Streit, cm bem wir felbjt tl)eilnel)men, unfer !Diitgefü^(

nid)t l)emmen; bod) follen wir bie 2:iibt and) ju bem, ber auf ber

entgegengefejten (Seite jlel)t, fejl i)aitm, follen ein 9)^itgefü^l i)ahm

and) für bie @d)mer5en, weld)e anbere über unS cmpfmben, weil

wir auf anbere SBeife, al§ fie eS für red)t i)altm, ben 9)ienfcl)en ju
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I^elfcn fpmmcn. ^m Äampf für baö tt)al)re unb gute, mag bie

*^nfid;t, weld^e ieben leitet, bie rid^tigc fein ober nid)t, follen n>ir

mvS freuen über jebe J[raft, bie fid) entwiffelt, i|l e^o nur eine^raft

be»3 ©laubenS unb ber l^ebe, fe()en wir nur ^üd)ti9fcit in fKati)

unb Zi)at, 2(ufopferung unb ^reue; über aUt^, n?aä fid) fo offen--

bart, bog n)ir ein a:reiben bea g6ttlid)en ©eijteö barin al)mn fom
nen, follen n?ir un6 freuen, wenn wir aud) nod) mand)erlei Srr^

tl)um unb ^öcrberben barin nid^t nur al)nen, fonbern beutlid) fe^)en

unb ernennen. Unb ftd^er, je mel)r wir un6 in foldjem 9}^itgefül)l

l)alten, um bejlo weniger werben wir felbft leibcnfd^aftlid) ergriffen

werben i?on tcm Streit ber ^tit*^ je mel)r wir fo in ber ^raft ber

l^ebe fejl|lel)en, um fo l^eller wirb unS aud) ba6 ^i(i)t ber Sßal)rl)eit

leud)tcn; je weniger wir unä felbft fudjen, fonbern ba§ wa6 be^

anbern i\t, um bejlo me^r werben wir im <Stanbe fein ba^ gott»

lid?e :u erfenncn unb c6 gu unterfd)eibcn oon bem menfd)lid)en unb

irbifd)en.

Unb fo m. tl). Jr. ifl unS ber 2Beg burd) biefe§ geben gc-

jcid^net, unb einen anbern giebt e§ nid)t; burd) greube unb @d)merj

unb in ber ©eligfeit be6 9}?itgefül)l§, inbem wir überall unfern

S5rübern t>a^ ^er^ offnen ju brüberlid^er ^l)eilnaf)me, fo follen wir

un6 allmdt)lig burd)ringen. Unb je mel)r wir bewdl)rt werben in

tiefem ^am:pf; je mel)r ba^ ^erj ol)ne an ^raft ju tjerlieren in

fic^ j^ill wirb in bem 9)^itgefü^l für greube unb Mt) um un§ l)er:

um befto mel}r finb wir bereit ein5Ugel)en in ba§ ^e{l{gtl)um be§

grieben^; benn um befto mel)r werben wir mit l)er5lid)em ^anf
gegen @ott inne werben, bag aud) unfer \^er5 ber (Seligfeit fdl)ig

t|l, bie über ber greube unb bem Sc^merj ftel)t; um bejio mel)r

werben wir un§ über alle» unftetc ^d)xoanhn erl)eben unb un§

ol§ ©enoffen beffen bewdl)ren, ber au^ ^itgefü()l mit bcn 9)^en»

fcl}en ber ganzen 2Belt t>a^ Sr^di gebrad)t l)at. Se mel)r wir fo un^

mitfreuen unb mittvdmn, 'oa^ fid) bem ndd^ften ber ungeftortc

griebe ©otte» in unferm ^erjen funb giebt, bejlo e()cr öffnet fid)

aud) fein ^er^ bem gottlid^en Söort. ^ie fd}6n, wenn wir auf

biefe SBeife ha^ S3anb ber titbz enger an5iel)en unb mel)r ^amit

umfajfcn ! wenn wir e» bewdl^ren, t)a^ t>on bem ©eift, ber bie giebc

ju ©Ott unb bie ©cwigljeit ber Ü:ichi ©otteä in unfere J^erjen auö»

gießt, aud) ailcin alle» reine lobenöwcrtl^e 5[}?itgefül)l unb alle brü-

berlid)e a:i)eilnal;me auägel)t! deinen ^am^f alfo fd^euenb unb

gegen nid)ta un» t>erfd)liegenb , oon wannen un^ l)ier ein fd)mer55

lid)ea 9}?itgefül)l juilromen fonnte; immer in ber ganzen menfd)li$

d)in 2Belt lebenb, fo weit ba^ 2(uge unfer^ ©eiltet fie ju erfaffen
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mib unfer ^erj fie mit ben Ztf)m^uQtn bcr Siebe aufjune()men

roeig; fo un^ felbfl üergejjenb unb immer nur auf ba§ große 9?eid)

©ütte^ fel^enb, in t)zm wir un§ mitbcwegen, ia^t m^ ber §8orfd)rift

be§ 2r^o)leB nad)fommen: fo werben wir gelangen ^u bem red)ten

feflen unerfct)utterlid)en -grieben ®otte§ in ber ^raft bcffen, ber ge=

fommen ijl a(^ baö ^benbitb @otte§, um un» feinen grieben ju

bringen, nid?t wie bie Sßelt ii)tt giebt. '^men.

Sieb 491, 11-13.



IV.

2tm a ©onntagc md) 2m\tm 1831.

\iUb 523, 676.

9iid)tet nid)t, auf tag if)r nid()t 9erid)tet werbet.

JJC. a. Jr. (55 gi'ebt n{d)t le{d)t ein SBort be§ (^rloferS, tt)a§

im§ alle unau^bleibltdf) fo mit tem (^inbruff überrafd)t, bag wir

immer unb auf alle SBeife aUc bagegen 9efel)lt l)aben unb immer

nodj) fortfal)ren bagegen ju feblen. :?(ber wenn wir anfangen wols

ten un6 S5orwürfe ju machen über biefc 2(bweid)ung von bem

Sßort be§ ^errn: fo fommen wir anö) gew6l)nlid) balb barauf jus

rüff, ba§ fte bodj unüermeiblid; fei, xint) bag wir nid)t anber^ f6n>

nen a(6 fo. Sßir geben wol mancherlei 50?igbrducl)e ju in ^ejie^

l)ung auf biefe6 fRidjtm, wotjon er rebet, auf unfer Urtbeilcn über

bie ^anblungen unferer S5rüber; gel)t ba§ 2thm timn flillen rubi=

gen ®ang, fo finb eä bann gew6l)nlid) ^Q^igbraud^e clnt^ fleinlid)en

©inneS, ber im einzelnen ):)iix nad) ©unjt unb bort nad) 9}?iggunjl

fo unb anber0 fie^t unb entfd;eibet; aber ift ba§ geben bewegt, ers

eignen fid) groge $8erdnberungen mit bem menfcblid)en @efd^led)t

t)or unfercn 2lugen; füllen wir nn^ l)ineinge50gen in bie gewaltfa=

men SSewcgungen ber SSolfer; bann finb eö leibcnfd)aftlid)C Wi^-^

brdud^e, bercn wir un6 aud) gar wol^l unb gar leid)t hmu^t wer^

ben. 2Bo wir ba§ finben, wa^ unferer eigenen *2lrt unb 2Beife am
meijlen entf^ricfjt; wo eS unfere SSorjlellungen üon bem 3ii(i}t unb

t)on bem tva^ ben 5}^enfd)en i)tii\am ift finb, auf welche wir bie

^anbtungen unb SSewegungen anberer jurüfffübren fonnen : ba cnU

brennen wir t)on eifrigem S3eifall nic^t obne baß unfer Urtbeil ein«
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feitig würbe; fo wie auf ber ent9egcn3efc5ten (Btitt wir aud) in

Ieibcnfd)aftlid[)em ^ifer entbrennen gecjen ba^, tva^ un§ üon i>erfet)r-

tm ©rimbfdjen au^^ugel^en fd)eint, md eS nid;t ba§ unfrige ijl/

Unb m<i) Ul'Oin (Bdtm l)m ift nid)t§ fo groß, nid^t^ fo i)od), nid^t^

feinem inneren 3iif^^"itt^^n^)^"9 "^^ "^^ ^ verborgen, nid)t§ un^

fo fern unb fremb, ba^ wir cS nid?t jum ©cgenjlanb unfere^ Ur=

t):)di^ mad)en follten; unb immer ftjen wir auf bicfem <Stul)l ju

®erid)t.

Sßie tritt nun in biefeS große ©efcl)dft ba6 Sßort be§ (5r(6fer§

l)emmenb ein, l)emmenb unb t)erbietenb, fRld)tä nid)t, auf ha^ xi)x

nid)t geric()tet werbet. 2(ber wie ijl cS bod) mogtid), fagen wir,

nid;t ju rid)ten? 2öa» wdre bann ba§ 2:thtn be^ 50^enfd)en, wa§

wdre feine 9Bir!fam!eit in biefer Sßelt, toa^ nüjte i{)m felbft unb

(in'otxn ber S3efij aller ber geijligen ©üter, bie er ber ©nabe (Sot-

tet üerbanft, wenn er fein ^thtn unb feine Sßirffamfeit auf ftd)

allein befd)rdn!en müßte, fo t)a% er nur feinen eigenen 2Beg grabe

üor fid) gel)enb weber red)t§ nod) linB ju fe^en braud)te auf ba^

Zi)iin anberer iÜ^enfcljen? Siegt nid)t t>ielmel)r unfer ganzer S5eruf

in biefer großen @emeinfd)aftlid)!eit be» £)afeinä? muffen wir nid)t

immer in ba» SBeif anberer eingreifen? unb voa^ foUtc auS bem

.menfcl)lid)en ^thm werben, xvtnn t)a^ irgenb einmal aufl) orte? (Sol--

len wir aber eingreifen, fo muffen wir and) unterfdjeiben fonnen

wa^ gut unb waa bofe ift, wa^ gottgefällig unb wa^ btn Wltn-

fd)en üerberblic^. ^a nid)t nur urtl)eilen muffen wir in ber Stille

beo ^er§en6, fonbern wie wir alle6 gemeinfam l)aben follen muffen

wir aud^ unfer Urtljeil gemeinfam \)ahm unb au6fpred)en: fei c§

um anbere 5U belehren ober t)on änberen belehrt ju werben; fei e5

um un^ üon benen, t>it ebenfo urt^eilen wie wir, l)ülfreid)e ^dnbe

ju üerfd)affen; ober fei e^ um un6 reblic^ benen ju erfennen ju

geben, bie weil fte anbero urtl)eilen wie wir aud) entgegenarbeiten

unferem SQanMn.

^a6 m. gr. ijl bie S^lot^wenbigfeit, in weld^e wir un§ l)im

eingebogen fül)len burd) ba6 2:tUnf xvit e6 ber ^err um unS unb

für una gefd^affen unb georbnet l)at; unb bod) bleibt fein SBort

jle^en, unb wir fonnen eS nid)t ahmi\tn, votnn wir il)n jum gü^^

rer be» Seben^ bel)alten wollen, fRid)Ut nid)t, auf baß il)r nid)t ge-^

rid)tet werbet. @o laffet un^ benn mit einanber über baSföerbot

be^ 9?id)ten6 in biefer @tunbe unferer gemeinfam en 2(nbad)t nd^

l)er nad)benfen; laffet un6 juerjl fel)en, xoa^ benn ber Sinn bie^

fee SSerbotea eigentlid) fei; bann ^wtiUn^, weld)e6 wol bie ©rünbc

beffelben fein mögen; unb enblic^ bxitttn^r ^(^^ ^^"^ """/ ^^""

wir bemfelben bod) nad)fommen follen, au^ unferm gemeinfamen

III. (5
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fei t^, m. 0. d)rifHicI)en Ruberer, worauf tt)ir i^t unfer iÄod;benfen

mit einanber ricbten woUeit.

I. 2Benn ber ^rlofer fagt, Stiebtet nid)t! fo muffen wir

junad),! wobt unterfcbeiben baä Siicbten felbfi unb baSjenige, wo*

md) wir ju ricbten ^)flegen, wenn wir ricbten. 2öo geurtbeilt wirb

über menfcbüd)« ^b^ten unb SBcrfe, ba muß ein Wlaa^ berfelben

5um ©runbe liegen; unb gewiß biefeö ^aa^ will un§ ber ^rlofer

burd; feine SSorfcbrift nici^t üerbeffen ober tjerbunfeln ober e^ un^

gar au6 ben ^dnben winbe«. X)a^ Wlaa^ i(i er ja felb(l, unb

tUn be^wegen fann er oud) nid)t wollen, bag wir e§ jemals au^

ben 2(ugen verlieren foßen. S^iur baä i)l gut, wa6 iljm obnlid) ifl

unb angemeffen, nur baa, wa5 au§ ber ßiebc ju ©ott bert)orgel)t,

bie in i^m ein§ war mit ber ßiebe ju bem gefallenen @efcbled)t ber

5J?enfcben, unb bic aud) in un6 ein§ fein foU mit unferer ^kbt ju

ibm unb ju unferen ©rübern. S^lur bieä allein ijl gut, bad foU

ewig unter unö feflfteben, fo wie bag alleö üerfebrt ijl unb bofe unb

©Ott mißfällig, rva^ barin feinen ©runb b^t, baß ber SO^enfd) an»

ftatt nur bem 9?eicbe ©otte^ nadbjutracbten an ben nichtigen ^in*

gen biefer SBelt b^n^t. :!^aß alleä bofe ift unb üerfebrt, rva^ fei*

nen ©runb barin t^ai, bag ber 9)?enfd) fein eigene^o üor^icbt i>or

bem wa^ ber anbern ijl, ba6 (lebt feji unb foU ewig bleiben; biefeä

^aa^ bot ber ©rlofer un^ gegeben, unb er will eS un^ nid^t nebmen.

2lber gewiß m. g. ijl aud) baä nid)t feine ^bfid^t, wicwol

man oft biefe siöorte fo b^t auflegen wollen, baß wir jwar rid)ten

bürfen, nur foU e§ nicbt nacb biefem flrengen Wlaa^ gefcbeben, fon»

bem nad) irgenb einem gelinberen ber menfd^licben ©cbwacbbeit mebr

öngemeffenen. gern fei eS üon un6 willfübrltd) fold;e 5Befcbrdn*

fungen in bie §öorfd)riften be§ ^errn t)imi^üitQcn ! Sollte überall

gericbtet werben, fo gdbe e6 aud) hin 9iid;ten al§ nacb biefem ein*

jigen unb ewigen SJiaöß. 2ßie würben wir una felbfl betrügen,

wenn wir un^ fd;mcicbeln wollten mit einem Urtbeil über unfere

^anblungen, weld^em ein anbereö ^aa^ jum ©runbe liegt! wenn

wir bebau^ten wollten, fold)e 2^khi fei jwar bie S3e(limmung be^

menfd)licben ©eiftcö, aber er fei ju tief üerjtrifft in ba§ ©ebiet bie»

fe§ jeitlicben gebend, al^ baß er fid) je fo weit erbeben fonnte nad?

biefem ^ilntriebe rein ju b^nbeln; wollten wir baber ttrva^ bejleben

laffen, wa§ ein ©egenftanb beS SBoblgefallenö werben fonnte, fo

müßten wir ein niebrigereä ^aa^ anlegen an bic Jg)anblungen be§

irbifc^en fo leid)t terblenbcten unb fo leidet »erfübrten SWenfd^en!
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SSoUtcn wir (51}n)li SBorte fo umhijxm: wie würben wir bann ta$

ganjc 3Berf M ^mn in feinen innerflcn 3:iefen crfc()üttem!

Zbcx a.'Ji) ta^ fann er bü tiefen SBorten nid)t beabfid)ti9t {)a*

ben, tag etwa unter bcnen, wetc^e fid) ju feinem 9lamen befennen

unb bie ©emeinc ber gläubigen bilben, baSjenige ©erid^t über bie

menfd;ücbcn ^anblungen auf()6ren foUe, welc^)eö bi« bürgerlid^e ®e»

feUfd)aft burd) bie ^änti berer ausübt, weld)c ba6 menfd?tid)e 9?ed)t

verwalten, ^r felbfl l)at fein @efe^ in biefcm <Bim auf()eben wot*

(en ober ouflofen unb b^t baS auöbrüfflid) gefagt; feine Sünger

t)abin üon 2rnbeginn an erfannt, bie rid()tenbe S)bngfeit fei tim

gottüdje (Jinrici)tung jum @d)uj ber guten gegen bie bofen, unb

fie foU fortbefleben unb muß um fo mebr fortbejle^cn, je »erwiffcU

ter ba§ Mtn ber 9)^enfd)en wirb,, unb je groger ber Hinflug \\t,

ben irgenb eine gefejwibrige Jg>anb(ung weit um fic^ l)er verbreitet.

^[bcx baS i)at er aud) md;t aufbeben fonnen burd) fein SBort, tbtn

weil er fagt, Sii(i)tit nid)t, auf bag i^r nid)t gerid)tet werbet, ^enn
bie SDbrigfeiten hk SSertreter be§ menfd)(id)en fRt(i)t^ ber bürgerli*

d)en Drbnung ftnb al6 fold^e nid)t in bem gaU wieber gerid^tet ^u

werben. S^abm fie ibr Urtbeil gefprocben nac^ ben ©efejen, totlä)i

t>or ii:)nm lagen: fo finb fie aud) niemanbem »erantwortlid^ al3

©Ott unb ibrem ©ewiffen, unb feine menfd^lid)C Tla6)t foH dnbern

an bem 2£u^f^rud) berer, bie 9?ed)t unb ©efej verwalten.

Zbix in bem &tbkt unfere6 geijtigen ftttlid)en ßebcnS, in bk*

fem ©ebiet unferer gemeinfamen 2fngeb6rigfeit an baö Sidd) ©ot*

tey in biefer SBelt, in biefem ©ebiet unfere6 brüberlic^en d^rifilic^en

3ufammenfein§ gilt tiefet Sßort be§ ©rlofer», diiä)Ut mä)t, auf bag

ibr nid)t gerid)tet werbet, in feinem ganzen Umfang ; ba verbietet er

uu'j ganj unb gar von ber X^at au6, Uc vor un0 liegt, rüffs

wartä ju geben, inbem wir ibre ^ntjlebung aufjubeffen unb in

ba6 gebeime @^iel ber menfd)lid^en ®eele einzubringen fud)en, um
barnad) ben SÖBertb unferer S5rüber ju beflimmen unb t>it Zl^at für

eine fold)e ober fold^e unb be^balb ben ÜJ^enfd^en für dmn folc^^en

ober fold)en ju erfldren. ffli(i)t al^ ob jeneä ewige ©efej nid)t

auci) ba6 einzige 9}?aag für ba§ menfd)lid)C geben, nic^t aud) ba6

fein foüte, wonad) wir unfere (Jmpfinbungen gegen unfere fijrüber

orbnen! vielmebr frcilid) ie mebr unä bei bem einen baö entge*

gentritt, bag er au^ bet Siebe ju ©ott unb au5 wabrer £tebe ju

feinen S5rübern banbelt, je mebr er un^ ben Cinbruff mad?t burd^

(ein ganjeg ^afein, bag er in ber Z^at nad) bem 9?eicbe ©otteS

unb nad^ feiner ©ered^tigfeit txad)Ut, um beflo mebt follen wir

wiffen, tag wir ibn al6 einen Vorüber in bem S^mn ju lieben bo^

Un*^ je mel^r wir feigen in bem anbern, bag bie Stimme M ©et^

a 2



jlc^ nod) md)t bic \^raft Ijat fein iJcben ju orbncn, bcflo mc^r fei-

len wir il?n lieben ali einen füld)cn, ben wir nod) auf ben rcdf^ten

2ßc(3 muffen i^u bringen fiid^en. 7(bcr wenn wir biejem (Jinbruf!

folgen, wie ii)n baö gan^e 2Befen cine*3 5!)^nfd)en iinb feine 'Kxt ju

fein unö giebt, fo i\t baö fein &md)t, weil e^o fid) nid;t auf bic

einzelne Zijat beliebt, nicbt i^obn unb (Strafe t)erbangt, fonbern nur

t^k lixt unb SBcife unfcrer Siebe bcflimmt aB bie 2Birfung beS

ganzen 5i}?cnfd)en auf un§. ^Dic einzelne Zi)at unb bic bcfonbere

@efd;id;tc, bie jenfeit bcrfelben liegt, foU nie ein ©egenjlanb ber

Unterfud;ung für un^ fein, fonbern fo inel an uni> ift bleiben wa^

fie ibrer 9?atur thac^ ift, ein ©ebeimnig jwtfcben bcm 9)?enfd;en unb

©Ott allein. ^a6 ijl ber (Binn bc§ SBorte^, bag wir nid^t rid;ten

foUen, bamit wir nid;t gerid;tet werben. £*ag au6 bem ^crjen

arge ©ebanfen fommen, ba§ wiffcn wir, unt) wir erfabren c§ tag-

lieb; ^<Jß «üe^ ^cr g6tt(id;en ©nabe angebort, wa^ un^ anf^rid;t

alö angemeffen bem g6ttlid;en SBillen; bag ade gute ©aben "oon

oben berabfommen üon bem SSater bc§ Sid;t»; bag er e» ift, ber

ba§ SBoUen unb SSüUbringen fd;afft, ba6 wiffen wir: aber wie e^

in einzelnen ^aUm in bem 50^enfd)cn bcvgegangen if! jwifd^en ben

erjlen 3?egungen feiner (Seele unb irgenb einer Zijat, irgenb einem

Sßerf, ba§ wir nur al^ baS ^nbe biefed Jg)ergangey i>or uno feben;

wie fiel) bie finnlid)c £u|l i)at geltenb mad?en wollen ober wirFlid)

geltenb gemacl)t l^at gegen ben tnwenbigen 9)^enfd)en: verborgen ift

eö un6, unb wir foUen ef> ntd)t aufbeffen wollen. 58erjleben wir

red^t, wa^ e§ i)ü^t, ^k 2^iihc bebeffet ber ©unben 5J?enge? *) (^hn

biefe^ t(l eä unb nid;tö anbereS. Sßir foUen un^ hin Urtbeil an^

magen, wii ml ober wie wenig bie einzelne ^b^^^ ßilt; wirfollen

in bie gebeimen ^liefen be§ menfct)lid;en ^er^en^ nid;t einbringen

wollen, ba6 beißt wir foUen nidjt vid)kn,

H. SBolan bcnn m. g. gr., wenn un*5 ba§ bod) nid;t an-^

ber§ aU auf iim gcwiffe Sßeife fremb fein fann; wenn wir un§

nid)t gleicb "^^t ber gewobnten 'Kxt unfer hieben ju fül^ren in biefe

9?egel be§ ^rloferö bi^^in^ufinben wiffen: fo lajjet unö benn '^mi-

ten^ fragen, weld;c6 wol bie @rünbe biefeu feinet $l$erbotc'o finb.

(5r giebt un^ feine anberen, aB inbem er fagt, d\id)kt nid;t, auf
bag ibr niä)t gerid;tet werbet. Solan! wa^ wirb er ant=

Worten, wenn ber Zxo'^ beö menfcblid;en ^er^en^S fagt, 3cb »vill

rid)ten eben be^wcgen, weil iä) aucb will über mid) xid)tcn laffen.

2d) will hin (3md)t fd;euen; jeber fann ©runb unb 3ufammen-

') 1 ''X>itr. 4, 8.
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t)anQ meiner J^mtbrungcn unterfudjen; jeber, ber fid^ nid^t felbfl

barin ^urcd^t ftnben fann, möge fragen, unb id) will iljm [Rebe unb

2lntn?ort )le()en, wie e^ bem 9}?enfd)en jiemt, ber auö ber tSSaljrl^eit

i)l: aber barum will id) meinerfeit^ aud) rid)ten, id) will mein Ur^

tbeil über alle§ menfd)lid)e in ba§ gemeinfame S3ewugtfein i)indn'

geben, bamit e^ ba berid)tige unb berid)tiget werbe. — Zd) unb

wa^ wirb er erjt fagen, wenn bie ^emut^ i^re ©timmc aud) t)er--

ne()men laßt unb fprid)t, 2(:uf baö diid)ttn will id) §8erjid)t leiflen!

Sd; weiß, wie leidjt bag 2(uge be§ 9}?enfd)en burd) jeben @d)ein

geblenbet wirb ; id) mi^, wk feiten wir bie STriebfebern ber menfc^--

lid)en ^anblungen ju ernennen vermögen, weil wir Iciber feiten ber

3öiil)rl)eit allein nad)gc^n, unb un6 aud) bann bae S5ilb berfelben

mel)r ober minber üerfd^oben wirb burdj unferen befonbcren ©tanb*

pun!t in ber incnfd)lid?en ©efellfd^aft, burd? ben 3ufammenl)ang um
fereS gebend mit ben anbern; barum will id) md)t rid)ten. 2Cber

warum foU id) mid) nid)t xid)tm laffen? fielet t>od) unb bringt baS

*^uge beö OTwiffenben in bie innere Siefc meinet S^w(id)m unb

tjerborbenen ^erjenS, warum foU id^ ben lel)rrcid)en 2lnbliff mei--

nem ndd)ften entjie^en wollen? warum. foH id) nid)t gern mid)

rid)ten laffen, bamit id) nid)t nur au§ meinem ^erjen, fonbern aud)

an^ bem 9}lunbe meinet ndd)jlen ba^ wenn aud) nod^ fo ftrenge

SBort ber 2öal)rl)eit \)erne^)me? Sd) werbe mic^) j[a um bej!o ftdr-

!er bemütl)igen, um beflo frdftiger utib inniger mid) nad) bem ftref-

fen, wa^ aMn red)t unb wol)lgefdllig ifl üor bem ^mn^ um mid)

t)on bem ju retten, wa^ nodb al§ bie ^arftellung be^ menfd)lid)en

a^erberbenä in meiner <Seele erfannt wirb. Unb ber ©rlofer ant--

wortct bod) aud) i()r baffelbige unb fagt nid)t nur, fRid)M nid)t,

fonbern aud), 2luf bag il)r nid)t gerid)tet werbet. SBir fe^en alfo,

^a^ eine ijl i^m eben fo üiel wertl) al6 baö anbere, er verbietet ba6

eine, weil er ba§ anbere »erbietet, Äeiner foU bcit cnbem ndf)ten,

bamit er nid)t gericl)tet werbe.

Unb barin m. g. gr., barin liegt eben ba^ red)te ®el)eimnig

biefer feiner SSei^beit. ^enn laßt un§ nur überleiten, wa^ an^

bem 9?id)ten cntftebt! 2luf ber einen ©eite m. g. gr. immer

neuer ©toff jum 9?id)ten. 2)enn c6 ift mit biefer ©egenfeitigfeit

be§ fittlidjen Urtl)eilen§ gerabe fo, mt and) fonf! mit ben I8erbdlt=

niffen ber 5[Jlenfd^en in allen SBe^iebungen, bie nid)t unter gefe§ltd)er

«Drbnung flehen. SQat einer ben anbern beleibigt, fo nimmt biefer

feine 9?acl)e; aber bem erjlen erfd)eint ffe mel ju groß für baS, wa^

er getrau, unb er glaubt fid) nun wieber an jenem rdcl)en ^u müf^

fen. (^iaixbt einer, ber anbere l)abc ju mel an i^m gewonnen, fo

wartet er nur auf bie (VJelegenlb^it e§ mit jtnem thtn fc j,u l)a(ten.
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€ben fo ijl e5 nun oud? mit bcm fH\d)ttn. deiner, übet bcn roh

richten, roirb fo ldd?t ganj unfrcm Urtl)cil bcijlimmcn; t»ie gereist«

Eigenliebe (teilt il}m ein anbetet S3ilb feiner ^anblungen bar, al^

baä imfrige; unb roa§ i(l natürüd^er, at§ baß er nid)t ctroa allein

auf^ Empfinblid?feit, fonbern ganj rool)lmeinenb benft, er roerbc uns^

aud? baffelbe erfahren laffen, inbem er flreng unb oljnc SRa(i)\iö:)t,

geredet aber ol)nc biüigc ©crüfffic^tigung urtl)eilc, unb werbe fo

auö) roieber einfeitig bie vorige (Jinfcitigfeit in§ gleidjc bringen.

@o cntftel)t immer neuer @toff jum Slid^ten auS bem 9Jid)ten, unb

flatt einer l)eilfamcn grud^t ber 2Bal)r{)eit fommt nur bie innere Un--

tt)al)rl)cit ber 9}?enfd?en in il)rcm JRidjten anä a:agc§lid?t. £)a§ fei

unfere 2Cntroort an ben rid^tenben @tolj. -- Zd) unb auf ber an^

bem ^titt tagt unS nun bebenfen m. g. gr., wa6 wir eigentlid)

!tnncn müßten, wie genau baä innere cineä 3)?enfd)en üor unö auf-

gebest fein mußte, roenn wir ein rid)tige§ Urtt)eil foUen fallen fon»

nen über <5d)ulb unb ?8erbien(l einer einzelnen ^anblung, über bie

2Cb(!ufung t>on 8Sollfommenl)eit unb ®ebred)lid}feit, bie fid) barin

ju a:agc giebt. Sßenn nun roirflid) jeneS geljeime (Spiel nod) ^err*

fd)enber ober fc^on geb&mpfter SSegierbcn, jene fid? immer roieber

<mber$ cinfleibenbcn 3wflü|lerungen ber ffnnlidjcn Sufl, jener roun^

berbarc SBedjfel jroifd^cn SBal)Tl}eit unb Cüge in ben fid) auflagen--

ben unb entfd)ulbigenben ®eban!en, roenn bieS aUz^ roirflid? bienen

fonnte um eine ^anblung unfereS nad^jlen flar burdjjufd^auen

:

roaS für @croinn würben wir baoon ^aben? roürbe e6 mel)r lel)r»

teid) fein ober mcl^r oerberblid)? roürbe cl)er ctroa6 beffere§ baraud

ent|lel)en al6 nur ju oft biefc6, bag roir ben fd^lafenben ßoroen in

unferer eigenen ©ruft roeffen, bag wir ba6 Unred)t anberer wieber

jur Entfd^ulbigung unfere^ eigenen Unred?t§ mißbraucf^en, baß — wie

ber 2(poflel ^aulu^ t)on bem ®cfcj bel)au^)tct, baß ndmlid? bie üers

borgene £u(l an il)m SÖeranlaffung nel)me jum 83orfd)ein ju fom;

men — fo aud) burd? ba§ 9?id)ten bie t>etborgene @ünbe ju 3^agc

fommen unb neuen (Spielraum gewinnen wirb burd; ba§, wa§ an.

bere getl)an b^^bcn? X)ie§ ijl c3, wag wir jener wol)lmeinenbcn all;

JU bereitwilligen :Demutl) antworten muffen; unb fo jeigt ftd) nad)

beiben (Seiten l)in, baß auf alle 2ßeife au^ bem [Ridjten ftd) nur

neue§ 58erberben cntwiffeln muß. £)arum m. g. gr., barum fagt

ber Erlofer, {Hid)tet nidjt, auf baß il)r nid)i gerid^tet werbet.

SBenn e6 un6 aber fcl)ien, alö ob ber jejige 3uftanb be3 gcfeU»

fd)aftlid)en Cebenö baiS 9?id)ten unüermeiblic^ unb unentbel^rlid)

mac^^e, wenn jeber red)t wolle baS feinige t):)un: fo laßt un5 aud)

jufet)n, wa5 fid? unö bort alg ba0 natürlid;e Ergebniß unferä Sxid)-

ten^ barfleltt! @inb roir nid)t eben ant^ bem ©runbe, roeSroegen
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»ii ba3 9?ic^)ten für not^iwcnbig l)\dUn — ndmlicf; wert aUcö fo fßf)t

gemeinfam ifl in bem jcjiqen menfd)(id?en geben, bag ftd) nid)t5

t^ereinjeln tagt, unb nicmanb gletd^fam auö bem Greife feineä ein»

jelnen i^ebcn^ in baä gemeinfame ^inauSfd^auen fann aB auf ein

frembe§, t?ie(me()r »a§ in biefem begegnet, auc^ jeben fetbjt trifft:

finb wir cbm be^wegen nid^t auc^ um fo unfd()igcr jum JRirf)ten?

Tonnen wir anber§ fagen, üB bag wenn wir rid)ten wir immer

me{)r ober weniger in eigener ©ad^c ridjten? ^enn e§ tjl alleS un«

fere eigene @ad?e, wa6 in bem Umfange unfcre§ gemeinfamen ße*

benS gefd)ie^t; burd) alleä gefd)ie^t unä für irgenb einen @egen*

flanb unfereS SBeftrebene entweber S3orfd)ub ober ^Tbbrucl^. SBie

ki(i)t jnüffen wir nid)t baburd) »erblenbet werben, unb unfer Ur-

tljeit oerfdlfd^t! SBeld^e SSerwirrung, wenn wir un^ foUen inbem

wir xi6:)tm on bie ©teile beä anbern benfen, jugteic^ aber un5

if)m gegenüber finben unb il)m S^^ujen ober (5d;aben üorl)alten, bert

er un§ gebracht 1:)at\ Unb wie l)dufig cntfpringt anö) barau§ eine

unüerfennbare geibenfd^aftlid)!eit ! SBo aber geibenfd^aft ifl, ba ifl

auc^ Ungered)tig!eit. Sßeld)e m6:}z ßueUc ber Ungered)tigfeit er^

giegt ftd} auf biefe Sßeife über baS geben, unb b^r «Strom t)crgr6^

gert fid? immer me^)r. ^arum tjerbietet ber ^rtofer baS 9?id)tert

ganj unb t)erfd)licft un§ bie a:i>ürc l^int^r ber ^i^at 2Ba§ au§

jeber erfolgt, fann ftd) un§ nid)t verbergen: aber wa§ bal)inter liegt

— unb ba§ müßten wir ^ert>oräiet)en fonnen, wenn wir rid)ten foU-

Un, — bae tjerbirgt fid? un6. SJabei foUen wir un6 nicl)t auf^al=

ten, fonbem un§ ungefdumt nac^; bem treffen, waö t?or unö liegt

111. Unb barau§ m. g, gr. wirb ftd? und um fo leidster bie

2Cntwort ergeben auf unferc britte grage: mt namlid) nun biefeS

öiid)ten, wenn e§ bod? nid)t fo notl)wenbi9 fein fann al§ wir eS

balten, foU erfejt werben; wie unfer gemeinfame§ Ü;^hm fid) bodj

red)t geftalten foK, wenn wir bem entfagen muffen, fo bag wir

ol)ne fold)e§ dlid)ttn einen anberen gül)rer traben in unferm Sötrfett

auf bie Slj^^nfd^en unb mit ben SD^cnfd^en um bad ^zid) ®otte§

baburdf? ju f6rbern. Ba6 fagt ber ^rlofer felbft t)on fidfj m. g.

gr.? 2)ea 9}Zenfd)en @o^n, fagt er, ifl nid^t gefommen um ju

richten; nid)t bag er bie Sßelt richte ifl er ba, fonbem bag er bie

SBelt feiig mad)e. 2)a6 tft jugleid) feine 2(ntwort auf unfere grage,

ba wir bod) mit if)m gel)en mit i1:^m Uhm unb wanbeln wollen

tinb uns beffen rüt)men, bag er in und lebt unb nid)t wir felbfl.

8?id)ten unb ©efej, bied beibed m. g. gr. b^ngt fo genau ju--

fammen, bag eind üon bem anbern nid)t getrennt werben fann;

aber baS ^t^angelium ^zU baS Öefej ml X)it ber ®eifl @otte§
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treibt, bte ftnb ®ottc§ Äinbcr, imb fold)e finb nlc()t unter bem @e-

fej, rocil bic grud)t beö ©cifteä fd)on allc^ ba^ mit fid) bringt üon

fclbjl unb ol)nc ©efej, n?a§ nur ba6 ©efej gebieten tonnte, wie ftc

in ber ^raft beo ®eijle5 aud; aUe5 fcf)on t>on felbjl üermcibcn, wa'5

ba5 ^cfcj ibnen verbietet. 2Bo nun fein ©efej ift, ba fann aucb

nid)t gerichtet werben. S5eibeä mit cinanbcr aufju^eben, ba^u ifl

(5()rij!u§ crfd)ienen; er ifl in biefer S3e5iel)un9 wie jener l)immlifd)e

S5ogen ber ©nabe, er ijl ba6 ^iid)tn, hü weld;em ber ^err unS

t)erfprid)t, bag er bie 9Be(t md)t mebr ücrberbcn will burd; baö ®e=

rid)t, weil fie aud? nid)t me()r unter ber 3ud)t (leben foU be^ (^e^

feje^ auf jleinernen S^afeln. I)enn wo ein füld)e^ ©efe^ ijl, ba

wirb aucb richten unb üerbammen immer einS unb baffelbe fein.

SßiU nun ©Ott bic SGBelt nicht me^r üerberben burcb baä ©evid;t,

fo foUen wir axiä) md)t rid;ten. Sn (Ei)xlfo i\t ba5 Ueberfe()en ber

i^orber begangenen ©ünben, wabrenb bie 5[}?enfd;en nod) 9-f^ngcn

waren unter jenen (Sajungen, al6 fie nod) burd? nid)t6 aufgefd;refft

werben fonnten au^ ibrem üerfebrten 2öanbe(, al6 burcb bie «Stimme

be6 ©ericbt6. 9^un aber ift bie neue ^tit erfd)iencn, unb eine neue

©erecbtigfeit gilt. Sfl nun biefc ©erecbtigfeit ber ©laube, ber Se^

fum aufnimmt unb nur in bem leben will, ber nicbt bie Sßelt rid);

Ut, fonbern fte feiig macbt: fo foU and) in bem &cbiü biefe6 fei=

ne^ £eben6, in biefem geiftigen dltiä), weld;e5 er gegrünbet bat,

fein ©erid)t feinen ^rt b^ben. iSenn beibe» bcflebt nidjt mit eim

anber; b^tte (5briftu6 bamit anfangen wollen ju ricbten, fo würbe

er nid)t baju gefommen fein feiig ju mad;en. (Soll er nun bao

aud) burd; un§ tbun : fo bürfen wir aucb ^^^^ anfangen ju ricbten.

(Sollen wir tbeilnebmen an menfcblicben ,Ig)anblungen, fo muffen

wir freilieb an ibnen unterfcbeiben fonncn xva^ gut ifl unb wa^

bofe, ba5 Ijü^t wa^ bat^on in baS Sieicb ©otte6 gebort unb wa^

nicbt. Zhtx xt>iz eine 3:bat eingreift in bie gorberung be6 fKdd)t^

©otte6, ta^ liegt aucb ^or unfern 2rugen obne ©ericbt. £)enn ta-^

^u braueben wir nid;t ju wiffen unb ju mef|"en, wieviel Sjerbienfl

unb wieviel Scbulb bef> 5[l?enfcben baran ifl; ^a^ (Seligmacben fann

gleid; an ber Stelle be§ 9fid?ten6 feinen 2lnfang nebmen, wenn wir

t)a^ bem 9?cicb ©otte^ gemäße frdftig in baffelbe ju verwenben fu=

d)tn, wenn wir ba6 verfebrte bebeffen unb eö auf5ubeben tracbten.

^ag wir bie unterflü^en, welcbe in einem SQBanbel begriffen finb,

in welcbem ficb ber ©eifl be§ ©lauben§ unb ber iJiebe verfün=

bet, ba§ verftebt ficb ^on felbfl: aber fie foUen bavon nur ©ott bie

(^i)X( geben unb wir aud;, unb inbem wir beibe ©ott bie (i{)xt

geben, fo ifl ba fein ©egenflanb ju irgenb einem ©ericbt, welcbeS

i'ob aue^fpracbc ober S5elobnungen verbiege für baö tüd^tigc, nod>
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a \d) Zcihä unb ©träfe für ta6 unt^ollfommene. ^ag n>ir bic mit

J^^r^lid^cr Siebe anfaffen follen, an tcncn wir irgenb etwa§ xval)xnt\)'^

men, waä mit bem l)etlißen ©ebot bcr Siebe mit bem Buf^nimen^

flimmen ber 9}?cnfd;cn ju bem ^kU, ba§ (SI)riilu§ unä üorgeflefft

^öt, firf) nicbt vereinbaren lögt, ba6 n?iffen \T?ir; aber bie {}ülfreid)e

^anb, bie n?ir bem S5riiber reidjen, unterjeid^net fein Urtl)eit üor^

l)tx. 2öie grop ober gering feine SSerfd^ulbung in einzelnen gallen

fei ju iviffen, baä bebarf fie nidjt hd i^rcm @efcf?dft; t)a^ laffen

ivir, wie wir e^ ja bod; nid)t wiffen !i3nnen, in ber S^iefe vergraben

rubcn, bie @ott allein betannt ift. 2lber in ber ^raft ber Siebe

überall eingreifenb, ^elfenb abwel)renb felbjl fc^opfenb an^ ber^raft

anberer auf ber einen, mitt(}eilenb an6 bem unfrigen auf ber anbe;

ren (Seite, jebe menfd;lid;e »^anblung auf ibr §8erl)dltnip jum 9ieid;e

^3otk^ an^ufebn unb fie bem gemdg in unfer ü^zhzn ^u verweben;

baju finb wir berufen, unb ta^ vermögen wir nic^t nur obne @e=

rid;t; fonbern je weniger, wir rid?ten, bejio beffer vermögen wir auf

baö ju fe^en, wa^ ber ^fugenbliff erforbcrt, roa^ wir in bemfelben

5u geben ):)ahtn ober ju leiften.

Unb gewig, wenn wir in biefem ©eift ber !)ülfreid)en titbc

auf alle Sßeife cinanber frdftig bei|lel)en immer vorau^fejenb, jeber

weld)er ftd) jeigt al6 in bem ©eift Q.^xi\ti b^nbelnb, wolle immer

aud; ba§ SBerf be§ anbern forbern; ieber wolle, infofern ftd) in fei^

nen Zi)aUn ^ii menfd?lid)e <B(i)Xt)afi)\)tit offenbart, von biefer je Idn?

ger je mel^r frei werben; wenn wir l)ie5U bie geiftigen (Bahtn, bie

unö ©Ott verlieben Ijat, willig verwenben o^ne mit einanber ju

red)nen über mel}r ober weniger gegebene^ ober empfangene^: bann

^aben wir gewig and) bie Sujl jum 9?id?ten verloren; e§ fügt fic^

nid)t in einen fold;en Seben6frei6, weil e6 immer bie ^itht ftort

ol)ne fie jemals erl)6l)en ju fonnen. 2(ber je weiter wir biefe§ bun-

ter unö i)ahcn, um bejlo me^r werben wir in Zi)at unb Sßabrbeit

einö fein, weil wir nid;t mel)r einen fRuijm barau^ fud?en, baß

wir un§ entjweit einanber gegenüberflellen in ber gemeinfamen

(Baä)t, fonbern un6 immer al6 jufammengeborig anfeben unb in

wahrer ©emeinfamfeit b^nbeln. ©efd)iebt e§ bann in biefem S?unb

ber 2,itht wol von felbji, t^a^ ein ^erj bem anbern fiel) öffnet; bd^

t)it ^itht ein befreunbete6 ©emütl) b^^^^^^f^^"^" '^^ff^" ^^^ ^"^

in bie ©ebeimniffe ber menfd)lid)en <^d)wa(i)):)tit unb SSerfebrtbeit:

fo bringt eine fold)e S3efenntnigtbdt ber Siebe beiben Slbeilen einen

©ewinn, ben fie freubig binnebmen fonnen; aber er wirb nur um

fo reid;er fein, je weniger ber befennenbe fcbon geübt barin ift

fid) 5u umfteUen unb ^u verwabren gegen biejcnigen, weld^e ricl)ten

wollen; uub je mebr in bem, weld^em befannt wirb, fd)on alle Suft
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jum 9ftd?tcn i^crfd^munben 1^!. Unb \< mct)t roh fold)e (^rfol^rung

inad>en t?cn ber milben crroeid;cnbcn ^raft ber ßlcbe, um bcjlo

lcid)tcr wirb c3 un^ bann aud) werben, bicfeä große unb bem Hxu

fd^cinc nad} fo fd?were Söort beS @r(6fcr^ ju erfüllen.

Unb fonntcn roir nun nod) fürd)ten, baß baburd) jemaB ein

•Ö^angcl entjlet)cn werbe in unferm gemcinfamen geben, roenn roir

gar nid;t mcljr rtd)ten, fonbern überaß nur l)elfcn unterflüjen cib*

wt\)xm feilen? foüte baburd? ttxoa^ üerfdumt roerben in unferm

t^atigen geben? roirb unS bie (Summe bcä d)ri|llid)en geben»

öud? nur im minbeflen üerfürjt, rocld^c in ben SBorten au^cjefpro--

ö)cn i\t, baß ein jcber t^un foU, roa§ it)m t>or Rauben fommt,

unb baß ieber roirfen fofl, fo lange c§ Za^ ifl? 3^ag i(l e§ über^

oU, roo ba§ geben unb bie 2öer!e ber 9)?enfd}en offen vor un§

liegen, ^f^ur baä 9el)cimnißi>oUc @piel ber ^erjen mag un§ im^

mer \>etbürgen bleiben; eä barf fein @egen(lanb unfere6 gorfd)cnä

fein, roeil t$ bod? nur roenn e§ un§ freiroiüig bargeboten roirb zln

(S)cqcn|lanb unferer roirffamen giebe fein fann. ^enfen roir alfo

gar nid}t an ba5 9iid)tcn, aber befto mel)r — ba ^ülfe immer notl)

ifl — an baö vSeligmad;en : fo leben roir bcnn roirflief), fo roic burd)

ten, fo cud) für ben, ber nid^t gcfommen roar um ju rid)ten, fon;

t>crn um fclig ju mad)en. Unb wmn bie giebe um fo fieserer bie

SJ^cnge ber ©ünben bebcfft, al§ fie in bie gel)eimen a^iefen be$

^er5en§ nid^t einzubringen flrebt: fo roirb auf ber anberen (Seite

ta^ S3anb ber giebe aud; cbm baburd) bcjlo fidlerer ba6 5Banb ber

83rIlfommcnI)eit. @o wirb bann aud) immer me^r ba§ l)er5lid)e

«ßertraucn in aUcn feinen 2(bflufungen ftd) cntroiffeln unb befejli^

gen fonncn, roeld)e§ burd) bk 92eigung jum Sfidjten nur üerfdjeuc^t

imb jurüffgel)alten roirb; unb bann roerben roir aud) ju ber ^r?

fenntniß wenigjlenS tl;eilroeife gelangen, bcren roir unö hüm fRid)-^

ttn cnmaßcn ol)nc fie wirflic^ inne ju l^abcn. Denn roenn e§

gleich cine6 jcben e\)angelifd)en G()ri|len QnU§> 9\cd)t i(l mit ben

verborgenen Stiefen feine» ^erjen6 nur üor ©Ott an6 gid)t ju tre=

tcn: fo roirb bod) oft genug bie Wlad)t ber giebe md) o^nc e§ ju

wollen bcroirfen, baß biefc füllen abgeworfen roerben, unb fo wer-

ben (iud) bie a^iefen be§ SQcxim^ roenigflen^ für engere Greife m
gcmeinfameS &üt. Unb baburd) cr(l fommt nd)t bie gan^c 'üflid)^

eigfeit bee 9?id)tcn6 an ben /J^ag. 2öie anberö erfd?cinen bie ^anb^

lungen ber §[5?cnfd?en, wenn roir einzeln ba6 Wlaa^ eine^ jBud)flas

hcn baran legen, unb tvk anberS, wenn wir inne roerben, roo unb

wie fie auf bem SBegc ber Heiligung beS S)^enfd)en liegen, unb

rote fic^) (^ott berfelben bebient um iljn in ber feiigen ©emeinfd^aft
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mit bcm ju flArfen, ber un5 ju feinem griebcn Unb einer brübcrli^

(!t)tn 5?()dtigfeit für fein 9?eid) berufen b^t.

So lagt un6 bcnn allc^, wa5 un6 an bie fröfjere ^tlt an bie

unt?oUfommnercn jBilbun^^^flufen erinnert, vergeffen unb t>erbannen,

oUe5 n?aa ©efe^ fein will für t>m münbig alleS wa§ ©erid^t fein

»riU für ben ^eiflig geworbenen ?0?enfcl)en, auf bag c§ »a^r werbe,

bag bie Siebe e§ fei, welcl)c un§ über alleS @efej unb über alle

falfc^e menfdjlidje SBeiol^eit erl)ebt, um alle jufammen ju l^alten

in bei* trvi^tn Äraft be§ g6ttlicf)en ©eijleS unb in ber ßufl unb

£reube an bem l)eilt9en SBillen @otte6. Zmtn.

eicb 9lr. 6.



V.

9Im 10. ©onntoöc luirf; ^vinitotiö 1831.

Cfcb ««r. 48. 311, 23» 1—7.

Se^f. SD^iittf). 7, 6.

S()r füllt ta§ .^eitigtf)um nic(;t bcn Junten geben, unb

eure '5)erten foUt i(;r md)t vor bie (Saue werfen, auf tag

fie biefelbigen nid;t jertreten mit i()ren gü^en unb fid)

wenben unb eucl) zerreißen.

VJi. a. gr. ^iefe SGBorte be§ ^rlofcrS fonncn wir nicl)t ol)ne eine

gewiffe SSerwunbcrung unb na()er bctxa(i)Ut c\}m einen tiefen

(Sd)mer5 üernei)men. 2öaa fann er bamit gemeint ()aben? Snbem

er, wenn aud) nid)t gerabe nur ju feinen Jüngern, fonbern t>iel-

leid)t 5U einem üermifd^ten Raufen feine-^ $öolfe§ rebetc, wa§ fann

er unter bem ^eiligtl;um i>er(lanben \)ahm ai^ chzn ben geijligen

Stempel ®otte6, weld^en ^u ixbanm er gefommen war, alö ba§

gottlidje SBort, weld)cy er an bic (Seelen ber 9}?enfd)en brad?te?

waö fann er üerflanben b^^cn unter ber ^erlc, al5 eben bie tuu

füfllid?e ^erle beS ©rbeö in bem S?eid)c Öotte^, t)on welcl^er er

fagt, bag ber 9)?enfd), ber ibren SBertb ju fd;ajen weiß, gern alleö

bingiebt wa^ er b(^t, bamit er biefe beftje? ^iefeö ^eiligtbum

nun war er ja gefommen ben SD^enfd^en ju eroffnen; biefe f6jllid)c

^erle ju einem gemeinen (^utt ju mad;en für alle, bie nur irgenb

barnad) greifen m6d;tcn auö innerm 5£riebc ibre§ fonft nirgenb bes

friebigtcn Öcnu'itbC>: ba^u ja batte er ftd) feine jünger gewdblt, t>a^

fie biefe SGßortc ber (Jinlabung, bieö 2lnerbieten ber größten gottli--
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d;en ©nabe forttragen foUten, wol)in fic nur fonnten; baju fcnbcte

er fie au§ fd)on n?al)renb feinet gebeng, unb bag war ber einzige

2(uftrag, bcn er i()ncn Qah für bie ^tlt, wo er mä)t mt\)x würbe

ba fein! Unb wax' er fo allen m[tti)eilen wollte, wag er gern aU

Icn wollte jugdnglid) mad)cn, ba» befie()lt er in biefen Söorten ju^

rüffsu^alten, bamit e5 nic^t i^erloren 9e()e! baSjenige, wa^ tod)

wk er eg wußte eine im^erflorbare Qbttüö:)C Äraft in fid) fdjlop,

ba6 wollte er nun auf einmal »erborgen l)alten, bamit eg nid?t um
terbrüfft würbe unb jernid^tet üon einer rol)en ©ewalt! @old)c

ä>erfd)iebenl)eit üon feiner ung allen befannten fonft überall fid^

gleid) bleibenben 'to unb SBeife mufi un» billig in große S^erwun?

berung fe^en. — Tiber wa^ er l)ier bejeid)net burd) bie S^iamen

t>on Sl)ieren, t>a^ waren bod) 5!)^enfd)en; benn nur für biefe i(! je*

ne» ^eiligtbum gemad?t, unb nur benen biefe ^erle befd)ieben. Unb

ber ^rlofer, ber gefommen war 5U fud^en wog t?erloren ift; ber im»

mer mit ber berjlidjften ^i^ht beflijfen war ba§ glimmenbe ^oä)t

nid^t augjulofd^en, baS gefniffte fRo\)x nid)t ju jerbredjen; ber alle

menfd)lid)e @ebred)en unb alle ©ünbe ber Sßelt jufammenfaßtc üor

feinem SSater in bag &thd, baß et möge t^ergeben ben unüerjldn*

bigen, weld^e nur nicl)t mi^Un wa^ fie tljdten; ber fo funbig war

ber menfcl)lid)en (Bd)rt)Ci(i)i)dt in aUcn i^ren üerfdjiebenen ©eftalten

unb fo bejlrebt il)r überall al6 ber l^eilenbe Tlrjt entgegenjufommen;

ja ber felbft fo jlarfe unb brol)enbe Sieben gegen bie augfließ, bie

im Uebermutl)e ju großer ©elbjtfd^djung , im :Dün!el menfd)lic^er

S55eiöl)eit anbere um ftc^ i)tx üerfleinern unb erniebrigen: ber rebet

l)ier felbft t>on 9}?enfd)en alg üon unvernünftigen unb t>erdd)tlid)en

3:i)ieren! Sßag für einen 3u|tanb muß er im 2luge gel)abt l)abenl

£), baß er einen fold)en üoraugfejt unb bagegen waxnt, H^ Unn
ung nid)t anberg aU mit btm tiefjlen (Sd)merj erfüllen. Unb fo

wie biefe SBorte bod) nun jebenfallg SBorte be§ ^rloferg finb —
benn gefegt and), fie waren frül)er fd^on fprüd^wortlidf) burd) ben

SJJunb ber 9)^enge gegangen, fo l)at er fie fid; nun bod) angeeignet

unb fie ju ben feinigen Qcmad)t, — fo gel)6ren fic alfo mit ju ber

fofllidjen 9>erle be§ Sößorteg, bag unS aufbewahrt tjit au^ feinem

SÄunbej un'o wir bürfen nid)t glauben, baß eg un§ würbe aufbe^

wal)rt geblieben fein, wenn eg etwa nur feine SSefiimmung gehabt

i)ättt für bie bamalige 3eit. £)arum muffen wir un6 fragen, Sßad

für einen Sßertl) l)at biefe 9?ebe für u ng,.weld)e§ finb bie @c*

genben beg menfd)lid)en Sebeng, wo eg anö) unS bet)or(iel)ett fanit

fie in Tlnwenbung ju bringen? Unb fo laffet un6 juerjl t>it grage

vorlegen, wa^ benn baS für ein menfd)lid[)er Suft^nb i% für weld^en

bie SBarnung beS ^rloferd fi^ and) i^t nod) eignet? aber bann
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loft uttS aud} jroeitcnd fragen: wad un5 benn wol in JBejtc»

l^ung auf benfclben obliegt, bamit ba^ Söort bc» ^crm nid;t ver»

gcblid; bleibe, fonbern xvo muglid) feinen ganjcn 3n)eff an un^

errcid^c.

I. SBenn wir un6 nun,, m. g. G()ri(len, bie crfle grage üorle»

gen, wa^ ift ba§ für ein menfd?lid)er Sujianb, ben ber ^r*

lofer l)icr t)or 2Cugen 1:)at: fo muffen wir juerfl wol baruber einig

fein, wenn er tjerbietet baS ^eiligtl)um unb bie füftlid^e ^erlc nid^t

mit^utljeilen , bie er bod) eben gefommen war ber SBelt ju jcigen

unb 5U offenbaren; fo muffen biejenigen, benen er beibeä üorentl)al»

Un will, in einem fold)en Bufi^nbe fein, bag burci)au§ gar fein

S^ujen t)on foldjer 9}^ittl)ei(ung ju erwarten i|l; e§ muß eine gei*

pige Unfdl)igfeit ba§ Sßort &otU^ ^u vernel)men unb i^m irgenb

fRaum ju geben in ber menfdt)(id)en <3eele \d)on t)orl)anben fein.

9ieibifd) fonnte ber ©rlofer niö)t fein, um irgenb einem aud) bem

geringflen, oud) bem bet fid) im t)erberbte(len Bujlanbe beS ®emü»

tl)e6 befdnbe, ba6 g6ttlidj)e 2ßort Derl)eimlid)en ju wollen, fo lange

eä and) nur ben geringflen ginbruff auf ba§ menfd)lid)e ©emütl)

mad)en fonnte, um e» t)on bem tjerfehrten ^uruffjul^alten ober

bie klugen be^ @eifie§ für ba5 beffere ^u offnen. 9^ur ba, wo unä

eine fold)e gdnjlid^e Unfdl)igfeit auf ba§ beflimmtefle entgegentritt,

fann m6glicj)erweife biefe§ SBort be§ ^rloferS eine 2lnwenbung fin»

ben. 2lber and) ba§ fd;eint mir nod) ju t?ielumfaffenb ; er fann

gewig nur eine fold;e Unfdl^igfeit gemeint l)aben, bie nid)t etwa au5

einer SIBibrigfeit gegen frül)ere fdjon empfangene 9}?ittl)eilungen be^

gottlid^en 2öort§ entjlanben war: benn fonjl würbe and) in biefer

SJebe eine ^Berufung ouf ctwa^ frül)ere6 \)orfommen. 6l)rifiu§ fiellt

ober ba§ 83erl)dltnig fo bar, al§ ob e§ un§ ^Jlojlid) unb üon felbfl

fonnte entgegentreten, aB ob fd^on bie erfte 2lufforberung , bie üon

un5 auögel^cn fonnte, in mandjen gdllen burd? einen fold)en 3u-

fianb geljemmt werbe. 23on jenem frcilidj) l)at er anberwdrt^ gere*

bet, alö er feine jünger au^fanbte, bag fie foUten ba§ fRcid) @ot»

teS prebigen. jDa fagt er i()nen, fie follten gel)en in bie @tdbtc

unb ^laxtU unb barauf ad?ten, ob einer fie aufncl)men würbe in

fein J^auö; wo fid? il)nen aber fein Dl)r offnen wollte, wo fie mit

il)rer trojlv>ollen föotfd^aft ganj unb gar jurüffgewiefen würben : bei

foldjen unwürbigen follten fie iid) nid)t lange aufl^alten, fonbern nm
bie gottlid^e ©timme anbern ju bringen follten fie tjon bannen ge>

t)en unb and) ben ©taub t?on il)ren güfen fd)ütteln, bamit i()nen

nid^tä jurüffbleibe \)on fold;en ^artfinnigen 9}ienfd)en. 2(ber ganj

anbete ijl, wa^ er l)ier fagt! ^ier fd^webt ii)m wo möglich? eine
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©efal^f t?or fd? ba§ f^eilige felbfl; ei b^nft (Tel) ein grogea Un()e[I,

wa§ ^l6§(id) entgegentreten fann, unb beutlid) unb leb()aft will er

e0 unö fc^)ilbern in biefen SBorten. 3(^ und nun baS S3ilb, bejfen

er fid? bebient, nid)t gleid) flar, unb wir fragen und, SSad ijl bcnn

ba», wad ben 50^enfd;en auf fo(d)e Sßeife unempfdng(id) mad)t für

bad g6ttüd)e 2Bort, wad i(?n in foldj)en ßuflanb t?erfe§t, wo ed ratf)»

famer ijl ed jurüffjul^altcn , aB e6 i^m l)tnjugeben: fo werben wir

gewig an nidjt» anbereS benfen, a(ö überhaupt on unfeligc leiben^

fd;aftlid)e 3errüttungen be» menfcl)lid)en ©emüt()6. Sa freilid), wenn

wir auf bic rof)e @cwa(tti)dtigfeit fe^en, §u weld)er biefe fid) oft

fleigern, ba tritt ed und entgegen, t:)Ci^ ed ^ugenblif fe giebt, wo t)a^

menfd)lid)e @emüt^ auf eine wat)r()aft feinbfeligc JBeife t)erfc|)(offcn

ijt gegen alled i)6i)ere, bem ed fid) bod) fo gern ju offnen pflegt,

wenn ed it)m im ruhigen Sujlanb mit £icbe unb greunblid)feit üor

3(ugen gebrad)t wirb, ^ann ijl ed nur eine natürlid)e ä5cwegung,

bag aud) bie, weld^e bad gottlid^e Söort fon|l überall mit greuben

t)er!ünbigen unb barin ben fd^onften S3eruf it)red ßebend finben, fid>

bod) lieber jurüff5ie()en unb bie ©emeinf^aft mit fo bewegten ^tn>

fd?en für ben 2(ugenbliff aufgeben.

S5etraci()ten wir bie (Baö;)t ndl)er, fo wirb und au^ bem SOBort

bed ^loferd — ol)ne bag wir ed mit bem S5ilbe beffen er ftd) be>

bient genauer neljmen, ald man ed tl)un barf, wenn man nidjt bet

ber Sßal)rl)eit üorbeijuge^en ©efa^r laufen will, inbem man fic

fud)t ~ zweierlei entgegentreten, wad wir beutlid) unterfc^ieiben

fonnen nad) Wlaa^abc ber beiben SSilber, beren et fid) bebient.

^a^ eine berfelben erinnert und mel)r an tu leibenfd)aftlid)en ^rre^

gungen, weld)e aud befonberen SSer^dltniffcn ber einzelnen entfielen.

SBenn S3eleibigungen ober zugefügter @d)abe ben 3orn in ber ©eele

erglül)ett mad)en; wenn eine gefrdnfte ^erf6nljd)feit nad) fRaö^t

fd)naubt, unb fold)e leibenfd)aftlid)e 2Cufregung ict>tn ©ebanfen an

fRtä)t unb ^rbnung jum @d)weigen bringt, fo bag balb biefer balb

jener in fold)er fd)refflid)en Unorbnung in lebendgefdl)rlid)e Zi)atcn

gegen anbere a\x^bxiö:)ti ad), bann fel)en wir bad S^ier in bem

SJ^enfd^en entfeffelt! bann toti^ auö) jeber, wie fel)t er fonfl baju

geeignet wdre unb bered)tigt, bag in folcf)en 2(ugenbli!fen nid)td

aud5urid)ten ifl mit einet aud bem gottlid^en 2Bort gefd)6pfteit

!J)?al)nung an bie l)6l)eren S3erl)dltniffe bet 9)ienfd)en, unb iebet

jiel)t fid) gern jurüff. ^ied nun m. g. gr. ijl wol t>a^ eine, wad
bet ^rlofer im @inne i:)at.

T)a^ anbere SSilb in tin SBorten bed ^rloferd aber erinnert

und mel)t an gemeinfame SSerirtungen großer 9ÄajTen, ^ieienigen,

wel(lS)c ju wenig erleucl(>tet fmb, ald baß bet 3ufammenl()ang bet
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mcnfd)li.i?cn iT^iHcjc i()ncn bcutdd) QtmiQ v»ov ?Cii(;cn fd;wcbcn fonntc;

t>k, wie fie auf baö gcnnc^jlc 5)?aaß i>on Scfricbiguncj bcfd;ranFt

finb, fo aucl; auf bcr nicbviv^jlcn (Stufe ber entwiffcdinj^ öcijlic^ev

Gräfte jlc()cu unb bal)er nid)t kidjt cincS rid)ti(icn UxitjcÜ^ fa^icj

fmb über ba5, toa^ jcnfeit ibrcr gcwoljntcn 23crt)altniffe lic.^t; wenn

btefc rtiif i>erfcbrte Sößetfe aufv^erev^t werben in Seiten, wo aujjcror^

bcntlid)e Umflanbe aiid) i>on i()nen aiißerorbent(id)C ßeiiluncicn obev

enlbe;)vun9cn \)crlangen: bann finb fie (eid)t genug a\xx> ber ge*

wobntcn ©al)n ber SDrbnung unb bed ©el)ürfam§ l)inaua 5U üer^

fübven. 2eid)t finb fie burd; leere S3eforgniiTe 5U taufd)en ober burd)

grunbiofe Hoffnungen; unb finb S3egierben ber einen ober anbern

^(rt in i()nen erregt, finb fie ju bem S3ewußtfein ii)rer rollen itraft

gelangt: bann werben aud; bie l)ciligen Umjaumungen, worin ©e»

fej unb t)rbnung fie balten wollten, niebergeriffen. Unb biea m.

tl). gr. \\i ber anbere 3u|lanb, ber bem (Jrlofer aucl? hü feinem

§öolfe oft genug tjorfam, unb ben er bei ben 2Borten unfereS Ztr-

tca im mige Ijat — ^od) m. g. id) finbe cS not^ig l)ier nod)

einen Unterfd?ieb \?or '^ugen 5U ftellen, um einem 9}?ißi>erftdnbnifj

unb einer S^erwecbfelung jweier gan^ \)erfd)iebener i^inge üorjubeu^

gen. (i^ giebt Seiten, in benen ba6 fid)erc S3ewuj3tfein \?on ber

3utraglid)feit unb 2rngemeffenl)eit ber be(lel)cnben SSer^altniffe Der^

loren gel)t, unb in benen ffd) bebeutenbe SSerdnberungen nal)er ober

entfernter t»orbereiten. T)a regt fid) and) ein gewaltiger (Jifer, unb

bie ?[)ieinungen treten l)art an einanber; bie einen fürd^ten, bag

frud)ti, bie il)nen l;eilig finb, gefrdnft werben foUen; bie anbern

glauben, bag i^nen ürva^-> gebül)rt, wa^ il)ncn mit immer größerem

Unred)t langer üorentbalten wirb, baß bicjenigen, welche ba^S ganjc

ju leiten Ijahzn, bemfelben feinbfelig gefinnt finb unb nur an i\)x

cigene'5 benfen. Se me()r fid? ber (Streit aucl? benen mittl)eilt, bie

nid)t in ber 9}^ittl)eilung burd; bie Siebe in ber (Jntwifflung mx

©rünben fid) unb anbern genügen fonnen: um bejlo leidster entjle=

i)tn aud) wilbc leibenfd)aftlicl)e Bewegungen unb arten nid)t feiten

ouö in wirflid;e Serrüttungen bea bürgcrlid)en 3»f^anbe§.
^

T^a^

ftnb bcnn Seiten, i>on benen, wenn wir nid;t unter allen ©türmen

be6 gebend ben ©laubcn an eine leitenbe $I)orfe()ung feflbidten, wir

nid;t würben wiffen fonnen, ob fie jum befferen ober fd^limmeren

führen. Tiber bod) m. g. gr. ifl ber Streit um ctwaö geipige'3;

wie fel)r aud? babei auf ]nand;erlei Sßcife bie geibenfdjaftcn erregt

werben, fo finb e§ bod) nid)t biefe Suftdnbe, bie ber (^rlofer im

2fuge gc()abt l)at. eie finb nid)t an unb für fid) t?on ber '^Crt,

baß fie bie ©emeinfd;aft mit bem g6ttlid;en 2ßorte aufl)eben, fo

lange fie a\i^^ bem ©efül)l für 9ied)t für ^rbnung für ein bem
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9}?cnfd)en würbigcS unb öroge§ 3uf«ntmcn(ebcn \)^x\)OXQt\)^n. ID

tiefe ^Bewegungen fonnen fdjon an unb für ftd) ein großem -Un^eU

fein; fie fonnen ju nod) größerem Unl^tU t>tn Mdm in ftd) tragen

unb eS weit um fic^) i)er verbreiten: aber niemals ftnb fte ber Zxt,

ta^ wir genot()igt fein fonnten t)k (Stimme beS gottUd)en Sßorte§

5urüff§u()alten. f8ie(met)r ift biefe e§ aUein, xr)tld:)t julejt bie

aufgeregten (55emütf)er wieber befdnftigen mug, bamit aUe6 fid^

frieblid) fd;lidS)te, ber (Sturm ftd) lege, unb ein 3uj!anb wieberfel^re,

an bem bie gutgeftnnten fid) erfreuen fonnen. SBaö td) aber üor^

()er befd)rieb, baä ftnb t^k rollen Erregungen ber unüernef)mlid)en

unb erfenntnigtofen ^?affe, bie oft and) gegen ha^, xt)a^ aEe t^er*

ftdnbigen al6 au6 ber (Sorge für ta^ gemeinfame Sßo!)( f)erüorge-

gangen e^ren unb ftd) i()m fügen, mit t()ierif4)er diot)l)tit auftürmt^

wenn e§ if)r nur irgenb S5eforgnig erregt für Vit eingewurzelten ©e-

w6f)nungen i()re§ Uhm^, -Dag ift ber 3uft(^nb, htn ber Erlofer im

2(uge gel)abt, wenn eine xvii'oz SJJenge feiner ^ele^rung ber fSer^

nunft feiner SBarnung be§ g6tt(id)en SBorte6 mei)r 3ffaum giebt.

Siegen un§ ttvoa bie S3eifpie(e baoon fern, unb ftnb fte unS fremb?

Seiber m. g. gr. {)aben wir oor furjem berg(eid)en erlebt in bem

eigenen Sanbe ! Sn berfelben SSerbinbung beS fRt6)t^ unb ber £)rb5

nung, ber wir auc^ angeboren, unter bemfetben (Q(i)n^ be§ geliebten

^onigg l)aben Störungen ber 6ffentlid)en 9?ul)e jlatt gefunben, TCnf-^

lebnungen gegen bk oon il)m gefejte ^brigfeit, weil ungelel)rigeS

S3olf ftd) gewaltfam erl)ob gegen oon oben gegebene SSorfd)riften,

^k bod; nur bejwefften in einem gefd{)rlid;en 3upanb Witttt be6

Jbeilg auf5ufud)en unb gegen ba§ Uebel einen ^amm auf^uwerfen.

'iber oon t^tn tl)6rid)tj!en Einbilbungen aufgeregt gerietl) bie 9}^affc

in SButb, un^ in wilbem Ungel)orfam in unbdnbiger (^trt)aitti)at

jeigte ftd) ^a^ lo^gebunbene ^i)itx\ Unb ^a^ in ©egenben, wo t)it

groge ^affe be6 S3olf6 berfelben erleud)teten eoangelifd)en ^ird)e

angel)ort wit wir! ^ommt nun ba§ erjle, xoa^ iä) ht}iiiä)mU, Ui-

ber nod) überaU in einzelnen gdüen oor; fonnen wir un6 nid)t mel)r

rühmen gegen ba6 ^^xvtiti ftd)er ju fein: wolan fo muffen wir wo(

haxan benfen, xoit wir unS and;) gegen fold)e Bujldnbe ju oerl)alteit

i)ahtn] fo muffen wir un§, nad)bem wir erfannt ):)ahtn xoa^ ber

Erlofer gemeint l)at, and) Vit grage oorlegen, wa^ gejiemt un§

wol, wenn fold)e ro^e ©ewalt I)ereinbrid)t, fowol in vereinzelter

©eptalt, aB wenn bie Waffen fid) in S5ewegung fejen?

11. Sterben wir nun fagen muffen, ber Erlofer wirb l)ier xok

immer 9?ed)t baben- ift e^3 einmal bi§ ba^in gefommen, Ut ^rbnung

beö menfc^lid)en ^mntiy$ fo mit gejtort; ift fo t)a^ oberfte nad)

III. ^
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unten iieFcbrt, Ki0 üD^cnfcI^cn ben uni>crnünfti3cn ©cfd^opfen nai)t

9cbrad)t finb; fmbcn wir fi'c in einem ^nff^nbc, voo feine ^ojfnung

me()r ijl burd) bie ^öerweifunc^ nuf bic (Stimme bef^ g6ttlid}cn @c-

fe^cy biivd; bcn 3ui^iif t)er d}vi|l(id)en bvubevlid)cn £iebc bie leiben*

fd;aftlid) aufgeregten ©cmut()er ju befanftigen: \a bann müjjen wir

aud) bem 9\atl) be^o ^rlofevä folgen unb il)nen nid)t baö ^cilig--

tbum t?orl)alten; bann muffen wir bie f6illid;e ^erle wol)l üerber^

gen, bamit beibe^ nid)t befdjimpft unb mit in bie S^erwüftung ge^

jogcn werbe, — fo fonnen wir e» bod; babei nid?t bewenben laffen.

(Sollen wir ba6 nic^t tl)un, fo muß e^^ ttwa^ anbereö geben, voa^

u\v$ obliegt; benn untl)attg bürfcn wir in fold;cn fallen nicl)t blei-

ben, ba wir \a aufgeforbert fi'nb alle§ bofe ju überwinben burdf)

t>a^ gute.

Sßolan m. tl}. ^r., wenn un§ fold;c menfd;lid)c ßnjlanbe t>or

Zug^m treten, wo alle @emcinfd}aft mit bem gottlidjen 2öort offen>

hmbig abgcbrod^en ijl, unb bie 9)?al)nung an bcn beiiigen Sßillen

bc^ ^od^jten gar nid;t meljr an ba§ burd) ba§ ©raufen ber Reiben--

fd}aft i^crftopftc ^i)x fd^ldgt, weil bie @elbjlfud)t ffd) auf ben S^bron

gefd}wungcn bat unb alko unter bic giige tritt, wa^ fie jügeln

will ; t}at ber S31if f ber brüberlid^cn Siebe, tjahzn bie 3eid)en menfd);

lid)er ba^ gute fd^ü^enber ^)Uid)t il)ren (^-influg ganj i^crloren, weil

bem ung6ttlid}en Sßefen grabe baä gefejwibrige woblgefallt unb

e§ rci^t: o bann fonnen wir nod) r>iel weniger l;offen, t>a^ bie

(Stimme menfd)lid)er SBeibeit unb 2el}re nod) üroci^ frud)ten fonne!

S[ßolan bann bleibt alfo nid)t^ übrig, al^ ber rollen lo^gelaffenen

©ewalt auö) bie ©ewalt aber bie gebeiligte ©ewalt ber ^rbnung

cntgegen5urtellen, bie fd^üjenbe gemeinfd;aftlid)c d'}h\d)t ben>or5uruj

fen, bag fie fid) geltenb macbc gegen baf^ eingetretene Unheil; unb

bann geziemt e§ allen fid) mit biefer fd)Ü5enben '^U\ö:)t ju vereini-

gen; bann gejiemt e^ allen fie aufred)t ju erbalten gegen bie un-^

beiltjoll bewegten ©emütber; bnnn geziemt e^o allen ju jeigen, wk
fie ba» bejle erwarten auf bem Sßege be^ getreuen ©eborfam^ unb

in ber treujien ;>(nl}anglid)feit an bie licbenf>würbigen b^i^igt'n ®e=

walten, bie un» fo lange ^ufammengebalten b^^bcn. Zhcx m. g. gr.

t|t io \vai)x, baß wenn einmal fold)e 3n^^nbe eingetreten finb, für

ben '2(ugenbliff nid>t6 übrig bleibt, alö baß alle fiel) mit ber offcnt;

licl)en ^Jlad)t vereinigen um bem dM)t unb ber £^rbnung ben ^ieg

^u ftd^ern gegen bie ^errüttenben S3ewegungen einer loi^gebunbenen

Sßilbbcit; wenn e^ jlrafbar ijl ftd) bann in eine rubige Wlitk fiel--

len ^u woüen jwifd^en beiben, fonbern jeber fiel) bereit balten muß
bem gemeinen SÖefen ^u l}elfen wo nn\) rvk er baju aufgeforbert

wirb: fo Inßt un§> tod) \a nid)t glauben, baß wir bamit eifd^opft
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f)aben wae una al6 (5()ri|len fiir foldje gdllc obliegt; fonbem ims

mer muffen wir fd;on üwa^ tt)id)tigea üerfdwmt ^aben, menn fotd)e

3uftdnbe eintreten. Unt» üorjugiid) zweierlei liegt mir l)ier auf t:)im

^er^en. — ^a^ erj!e i\t eine ^eobad;tung, bie xooi für mel)rere

Seiten unb in dl)nlid)en Sjerl)d(tniffen wie bie unfrigen jiemlid) aU>

gemein gelten wirb. S^ldmlid) jene anberen unb befferen aber bod)

aud) fd)on leibenfcl)aftlid)en SSewegungen, beren iä) ^oxi)in erwdl)nt,

bag il)nen ein fei e» nun rid)tige§ ober wie e6 ffd) wol öfter fim

t)d auä) fd)on mißleitete» ©efül)l für ha^ redete unb gute jum
©runbe liegt, wenn wir fie and) nid)t ^u benen red)nen fonnen,

weld)e ber ^rlofer l)ier im @inne ^at, weil ffe il;rem eigentlidjen

©runbe naä) and) nid)t bie J;raft beS g6ttlid)en SßSorteS ldl)men

unb üergeblid) mad)en, t)ielmel)r wenn fie nid)t weiter ausarten foU

len burd? S3er(ldnbigung au6 bem SBorte @otte§, mt wir e6 in

un§ 'i:)ahzn unb wie e6 üor un6 liegt, gefd)lid)tet werben muffen;

fo fonnen wir bod) bie @rfai)rung nid)t oerldugnen, bie fid) unS

immer wieber aufbringt, baß gewo^nlid) S5ewegungen biefer 2(rt

fc^on oorangegangen finb, el)e biefe niebrigen unb verworfenen @es

voaitÜ)atm entj!el)en; unb and:) wo jene in leiblid)en (Sd)ranfen bleis

hm, werben bod) biefe in il)rem ©efolge bei ber ndd)ften Ißeram

laffung nid)t fel)len. Sff e^ erjl einmal bal)in gefommen, ^a^ bie

befte^enbe ©ewalt be» ganzen, weld)e6 ju 9?ecl)t nnb gefe5lid)er

^rbnung üerbunben ift, ba^ biefe oon 6ott eingefe^te fd)Ü5enbc

^ad)t, weld)e @e{lalt ffe and) ^ahm möge, ber ©egenftanb eine§

aufgeregten ©treitea wirb; wirb ii)X ditd)t bezweifelt unb fdjeint ffe

wanfenb gemad}t werben ^u fonnen: ad) bann fül)lt eben ba6 5^l)ier

im 9}^enfd)en, \)a^ fiel) feine geffeln lofen; bann fd)6pft eS fogleic^

Suft nnb ruftet fiel) gu wilben S3ewegungen; bann regt ftd) mit

tjerl^drfter ^raft bie eelb|lfud)t unb l)offt für fid) S^aum ju ge*

wtnnen in bem verworrenen <2treit ber Meinungen. ^Darum be--

)lei)t unfere wefentlid)c (2id)erl)eit gegen fold)e Unorbnungen barin,

ha'^ wir un6 aud) jene «öorldufer fern l)alten. Dber wie, foüte

bie§ nid)t moglid) fein? foUten wir aB ei}rij!en ^ugeben muffen,

baß erft bofea gefd)el)en muffe, bamit guteS l)erau^fomme? ober

ijl ürt)a nid)t ber leibenfd)aftlid)e (Streit, ber un6 in ^arteiungen

auSeinanber treibt, fd)on ttxoa^ bofeg? Sa ba6 foUten wir für un=

fere (5(}re ad)ten l)ier nid)t an^o ber rid)tigen g3al)n ^u weid)en!

Un^ gejiemt ber rul)ige piUe Sßeg einer in gegenfeitiger ^itht bnxd)

freunblid}e ^Tu^gleid^ung ber Zn]id)tzn fortfd)reitenben gorberung

unfereS gemeinfamen 2ßol)B; auf biefem lagt nn^ and) ferner blei^

hm, fo fonnen fold)e ßuftdnbe unter unS nid)t einl)eimifd) werben,

xvit ber (^rlofer fie l)ier fd)i(bert. Der fefte @ang beS 6ffentlid)en

D 2
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ßebcn§, biv5 93nnt) bcr ginigFcit bc^ ©ciflcä unter bcn guten unb

oevftanbigen l)ait aiid) in ber roI)ercn SJ^cnc^c ba^j tl}terifd)e in ge»

(poriger (5d)cu, baß co nie fo fd)auberl)aft crwad)!, nicf)t bei jeber

•^(ufrcgung fid) lo^reigt um fid) in tt)ilbcn ©rdueln ^u er9C4)cn. @o
nur fann i>erl)inbert werben, baß e§ in ber d)rijllid)cn SBett nie

bal)in fomme, baß ein Zijcii ber SO^enge ftd? (ofe üon bem Suge^/

ben ba^ '2lnfe^n be§ gottlid^en SQBorte^ i()r anlegt, bag fie nid)t me()r

5U fajjen wäre bei il)rem ©ewiffcn, nid}t me()r befd)wid)tiget wcx-

t>m !6nnte burd? bic (^eiligen Slone, gegen bie fie boc^» üon ^^r^

furd^t burdf)bruhgen i|I t>on 5ugc»b auf.

Sßenn nun ba§ je^t gefagte ftd? v^orjüglid) auf biejenigen Un»

orbnungen ht^kljt, benen fid; bie ^lm\<i)tn in großen 9}?affen ijm

geben: fo ifl ba§ jweite, wat^ mit auf bem ^erjen liegt, t?on allge-

meinerer Zxt unb betrifft nid)t minber auö) bie wilben unb leiben-

fd)aftlid)en 2(uf^brüd)e ber vereinzelten @elb|lfud)t. 9^dmlid) weldjen

t>on biefen bciben 3u|ldnben wir un§ aud) \)orl)aiten mögen, gleid)*

t>iel ob an^ unferer 92dl)e ober auö ber gerne i)tx: wir fonnen un§

babei be» @eban!en§ nid)t erwel)ren, baß wo bergleidjen l;er\?orbrid;t

wir aud) eine große gemeinfame @d)ulb aufjufud^en l)aben, an wel?

d)er jeber fein 3:i)cil tragt, weil in einem foldjen 3nfö«inienl)ang

menfd)lid)er :^inge wit ber unfrige feiner fremb ifl bem anbern;

2ßie fonncn wir anbcr» m. g., wir bie wir o^ne 2(u§nal)me bie

Segnungen einer gereinigten ^rfenntniß ©otteö unb unferö ^eil§

genießen, wir hit wir met)r ober weniger 2(ntl)eil i)ahm an allen

geijligen ©utern einer reic^ cntwiffelten unb ^od) gebilbeten menfd)--

lid)en @efeUfd)aft, wir bie wir r»on Sngcnb auf lernen unfer SeBol)l--

fein in ber ^errfdjaft be§ fHt(i)t^ unb ber ^rbnung ju finben, aber

nod) tiefer in un^ öerne()men ben 9iuf ber allgemeinen bruberlid^en

^itbt ju allen, bie berfelbc ^rlofer fid) ^^nm (5igentl)um erworben

i)at, über bie berfelbe gottlidbe @eij! bereit i\t ftd) ausgießen ju

laffen, ber in un§ ruft Zhba lieber Ißater! unb un§ fid; ^u eigen

mad)t: wie fonnen wir anberö m. g. gr. al§ mit tiefem Sammer
biefe große geiftige Ungleid)l)eit ber 9}?enfd;en beflagen, bie un§ bod^

t>on 9ktur unb burd) bie '2lufnal)mc in bie ®emeinfd)aft ber ($l;ri»

ftcn ganj gleid) ftnb! S5ebenft e§, einige, bie ju berfelben geiftigen

t)rbnung gel;6ren wi^ wir, bie V(ntl)eil an berfelben menfd^lidjjen

£)rbnung ber £)inge l^aben mit un§, fonnen fid) nod; mitten unter

un5 in fold)em Buflanbe befinben, baß bie l)eiligen a:riebfebern, bic

m^ aüe kikn foUen, fo gut al^ gar feine ^Jlad)t über fie aui'^

üben? Unb ba wir alle berfelben brüberlidjjcn 2.itbz ber Qi)xi^cn

empfoljlen fmb; ba fetner üon un6 an ftdf? aUtin ^u benfcn ^at,

fonbern jeber ^uglcid) an ba? wa^^ beo anbern ijl: wie fonntcn wir
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be^au^ten, bte tvix i)bi)cx f!ef)en ai^ jene an ö^ij^iger Entzifferung

itnt) ^(uöbKbung, ^)ü()er aud) an Einfluß auf bie, weld^e un^ umge^

ben, wie fonnten wir fagen, bng wir oI;ne @d[;ulb finb, baf wir

alle baä unfrige getljan, wenn bocf? nod) foldjerlei unter un§ ge^

fd)iel)t? S^ahm wir un» md)t ^u fel)r gefonbert üon biefem ge^

brüfften ^l}eil unferer S5rüber, fo bag fte nid)t ju bem SSewugts

fein fommen fonnten, bag fte tin vor^üglid^er @egen|!anb unferer

Siebe unb (Sorge ftnb? ftnb wir freigebig genug gewefen in ber

9}?ittl)eilung unferer Einfielet; l)aben wir nict)t l)od[)fal)renb fie v>on

un6 5urü!fgefd)eud)t, anftatt il)nen mit^uttjeilen i?on unfern geiftigen

©ütern? i)(ihcn wir nidfjt in jloljer §ßerw6l}nung wenigftenS naf)e

genug geftreift an bie lieblofe Einbilbung, aB waren fie wirflid)

baju bejlimmt nur immer gewaltfam üon äugen gebdnbigt ju wer=

ben, al6 waren fie auf unheilbare Sßeife fo tief l^erabgefunfen un=

ter ba§ ^aa^ ber menfd)lid)en Statur, xvk ber Erlofer e§ in hcn

SÖorten unferö ^erte6 barftellt, unb roit wir eS leiber fo oft in ber

Erfal)rung feigen? ^ gewig m. g. werben wir un^ üon bem allen

nid^t freifpred)en fonnen! — @o laffet un6 benn ^ufammenljalten,

öuf ba^ e6 beffer werbe, el)c nod) fold)e Uebel un^ naljen. ^n
frdftiger bruberlidjer 2^ithc unb milber Sßei^l)eit lagt un^ t>tn nie;

brigeren S^^eil ber ©efellfd)aft jejt mel^r aB je gum ©egenjianb un«

ferer Sorge madjen; nid)t nur bag wir immer geneigt hkibm ben

Ueberflug ablenfen ju laf[en in ba§ burflige S3ett ber ^ürftigfeit,

fonbern nod) üielmel)r lagt un6 geiftige^ mittl)eilen unb un6 i^nen

fajl aufbrdngen mit ben ebeljlen ©ütern, beren wir un6 erfreuen.

Mbä)tin ffe e§ inne werben, xvit fel)r wir aud; il)nen gönnen nicf^t

immer nur burd) bie gurd)t gebdnbigt unb getrieben ju werben,

fonbern gleid) un6 burd) bie @d)aam gebügelt unb burd) bie greube

am guten gelenft, roit l)er5lid) wir un§ jeber ebleren SJegung in

tl)nen erfreuen. Sl}?6d)ten wir e6 fie merfen laffen, bag wir nid)t

nur ^ienfte t)on tl)nen gern unb leid)t entgegennehmen unb un6

md)t nur ber SSorjüge erfreuen, Ut wir fo nid)t beftjen fonnten,

wenn nid)t eine fo bebeutenbe dugere Ungleid)^eit unter t>zn SO^en?

fd)en bejtdnbe, fonbern bag wir, atS ttxoa^ weit l)ol)ereS anerfennenb

il)re @leid)l)eit mit un6 in bem 2Cntl)eil an ber gürforge unb i!:itht

unfern ^)immlifd)en SSaterS, i^re ©leid)l)eit mit un6 aU erlüj!e un«

ferS ^errn, unS anö) fd)ulbig finben tl)nen §u bienen mit allem

unb üorne^mlid) il)nen nad) bejlem fßermogen mit$utl)eilen üon un»

fern geijiigen ©ütern.

Sßenn e6 un§ erlaubt wdre bie 2Cufgabe mel)r in hit gerne

l)inau§5uf4)ieben, ja bann m. g. wdre e^ allerbing§ i}a^ leid)te|!e,

bag wir nur barauf bdd)ten für bie äufunft immer me^r btefe ju



54

große Unvjlcid)l)eit i^crfc^tvinbcn ^u mad)cn. Tonnen wir ba§ nidjt

bcmirfen in 55e5iel)ung auf ben duf^cvn SBefij unb bic irbifd)en ©ü-

ter bcö Scbcn6, fo möge ftc nur immer meljr t)erfcl)n)inben in S3ej

5icl)ung auf bie geiftigen ,^rdfte. Txi^ würbe gcfd}c^en, wenn wir

nod) ernftcr S5ebad;t ndl)men unb mel)r ilrdfte wenbeten auf baä

SBol)( ber unter un6 {)eranwad)fenbcn Sugenb bicfeS 5£^ciB ber ©e^

feHf4)aft, baß fte nid)t ju fel)r eingetaud}t werbe in bie nod) jejt

l)errfd)enbe 9io{)l)eit, baß fte ju einer frcubigen gei|tigen ^ntwüfelung

gelangen fonnte unb jum ^Bcwußtfein eigener ^raft um fid) einft

ein felbjlildnbige» X)afein .§u begrünben. (So würbe ftd; bann alt--

md()lig eine burd^ alle ]^inburrf)gel)cnbe gciftige ©emeinfc!)aft grün--

ben, in we(d}er jene äußeren Untcrfd)iebe weniger hza(i)tit würben,

wenn fte aud) nid)t ganj üerfd^winben konnten. *^ber wir bürfen

un§ bamit nid?t begnügen; e§ bringt un6 freilid) ndt)ereö, unb tau--

fenb ^eifpiele mal)nen un6 baran, wie n6tl)ig eS ifl and) mit bem

je^igen ©efd;led}t ganj t>a^ S5anb ber £iebe fejTjufnüpfen , unb um
fo me(}r in einem fo(d)en geit^unft, wo allen gemeinfam @efal)ren

bro{)en, aud; bie in bit ©emeinfd)aft unferer (Sorgen unb unferer

S5e|lrebungen inniger auf^unel^men, )x>tid)C ol^nebie» juerjl unb am'

j!dr!j!en leiben, fo oft bie menfd)lid}en S'inge nid)t me^r in gewol)ni

ter föal)n fortgel)en. ^bd)tt bod) jeber in feinem Greife fid) benen

ani> biefem 3:i}eil ber @efeUfd)aft, mit benen er 5U fdjaffen l)abcn

!ann, l)er5lid}cr brüberlid)er d)ri|tnd)er l)ingebcn, hamit ber ^ins

bruff l)errfd}enb werbe, baß im ganzen ber ©emeinbe eine teM}afte

3:i)eilnabme l)errfd;t an benen, weld)e ol)nel)in fo luele ©üter be§

5ieben§ entbel}ren muffen! müä)kn wir alle fo mit il)nen umge=

I)en, ol)ne baß fie fic^ bod) einbilbcn fonnten, wir fd)mcid)elten tl)s

nen an^ gurd)t \)or ber rollen ©ewalt, wcld;e fte un§ fonnten füt}--

len laffen! 'Kbtx t:>a^ Unn nur gefd}el}en, wenn it)ncn unabwei§=

lid) flar wirb, ha^ e^ wal)re ^itht i% wcld)e fid) in un§ regt ge-

gen fte, baß wir nid)t ba§ S3ebürfniß fül)lcn un» gegen fte 5U fd;ü-

5en, fonbern ba6 fie me(}r an unö l)erait5U5iel)en. I^a^^ wirb ber

^err niemals oljne (Segen laffen, unb niemal^o wirb e^ 5U f^dt

fein, wenn wir anfangen einen fold;en brübcrlid^en (Sinn nod) fldr--

fer üorwalten §u laffen in unferm S5etragcn gegen bie, weld)en wir

un6 ju leid}t entfremben, weil wir fie nid;t ganj in unfern ndd^

pen Äreia l)incin5iel)cn fonnen.

Unb ber (^rlofer, an biefe betrübenben unb ergreifenben SBorte,

bie wir jum ®egenf!anb unferer S3etrad)tung gemad^t babcn, wa^^

für wellte fnüpft er an? ^itut, fagt er, fo wirb eud; gegeben,

flopfet an, fo wirb md) aufgetl)an. SBolan bcnn, fo laffct un5

bitten, baß wir bewa;)rt bkibm üor allen fold)cn miflcl)nungcn ge^
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^en iDrbnung unb fRtd)t, tvohd fid? t>a§ J^erj ö^9^" ^i^ Stimme
t>c6 gottüdjen 2Bovte6 t?er|!o!!t! Zhtx n{d)t nur @ott, t)on bem
freilid) aUe6 gute fommen mag, fonbern aud) unter einanber lagt

un6 gegenfeltig un§ erbitten, baß wir md) aUm (Btitm auf6 neue

ben ^önbfd)lag ber tithz unb Streue geben unb empfangen! Sagt

uns anflopfen, aber nid)t allein an ben Pforten be6 ^tmmelS, unb

am wentgften bamit wir o^ne unfer 3nt()un irgenbwie tterfejt wer^

ben in einen ftd)ern unb frieb(id)en ^ort: fonbern ia^t un6 anflog-

fen an ben ^er5en unferer S5rüber; md) biefe werben un§ aufge-

ti)(in werben, wenn wir in ^kht unb ^u'otv\id)t anpod)tn. 2Bir

werben föertrauen fi'nben für baS SSertrauen, womit wir entgegen^

fommen; wir werben nid)t jurüffgewiefen werben mit ben ^tx^lu

ö:)zn @aben, bie wir barbringen. Unb fo werben wir glüfflid? ()in=

burd)jleuern baS (Sd)ijf unferer bürgerlid^en @efeUfd)aft burd) biefe

gefal^rüoHen ^(i^jpen, burd) biefe jlürmifcben SSranbungen; ber ©turrn

wirb un§ nid)t ergreifen, fonbern ru()ig werben wir feft(;a(ten in

^kht unb £)rbnung. ^ xvk fd;6n wie t^errlid; m. tl). gr., wenn

wir un6 ba6 ^(einob erhalten, ta^ wir frei bleiben üon allen fol:

ö:)tn inneren jerjlorenben S5ewegungen! 9}iag bann ber ,§err üon

au^m l^er \)erl)dngt ^aben xoa^ er wolle, wenn nur nid)t ein \ö)itu

d)enbe§ SSerberben ba§ innere be§ 2thm^ üer5el)rt! mag bann,

wenn e§ fo @otte§ dlaü) ift, aud) bie gefat)rt)olle ^ranf^eit viele

einzelne ßeiber jerjloren, wenn wir nur aud) in biefer ^^^otl) an aUt

bem fej!l)alten, xca^ aud) bie fünftigen @efd)led)ter nod; t)ereinigen

unb beglülfen mug; wenn wir un6 nur aud) in folcl)en M^m be-

wal)ren unb \)er^errlid)en burd) alle ^rweifungen d)ri|llid)er ^khc

unb ^reue: bann werben wir un6 aud) fold)er ^cit rül)men fbn-

nen als einer g6ttlid)en ©nabenjeit, bie un^ wunberbar geforbert

l)at, wie gefa^rüoE fie and) fei! galten wir unS fo bereit, bann

werben wir Urfad) l)aben ®ott für biefe B^it vor bem 9^al)en ber

©efal)r nod) ju banfen, wenn fie ^a fein wirb, unb wenn ber^err

fie einjl glüHlid) wirb i?orübergefül)rt l)aben. SQat fid) unfere ©e^

meinfd)aft alS eine @emeinfd)aft ber d)riplid)en ^kU bewdl)rt; ftnb

wir burd) aüe Prüfungen l)inburd) üom oberften hi^ ^um unterfiten

fo fejlt üerbunben geblieben, baß biefe ^ette an feinem ©liebe ge^

riffen ijl: bann werben wir unS reid)en gottlid)en (Segen» hzrvn^t

bleiben unb un6 rül)men fonnen, i)a^ ber ^err eS wol)l mad)t unb

wobl macl)en wirb mit unS allen. 2lmen.

Cieb 319, 9. 10.
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2Betrf)er tft unter md) Wlcn\(i)in^ fo il)n fein (So()n bit=

tet um S3rot, ber tl)m einen (Stein biete? ober fo er

{()n hitttt um einen gifdf), ber Ujm eine ©d^lange biete?

(So benn i^x, bie i()r bod) arg feib, fonnet bennodf) euren

Äinbern gute ©aben geben, wie i>iel mel)r wirb euer ^ater

im ^immet gute^S geben benen, bie it)n hittm^

Wl . a, gr. ^6 giebt nid;t lcid;t eine n?id;tige 2(ngelegenbeit bc§

frommen ®emütb§, in SSe^iel^ung auf tt?eld;e fid) unfer S3liff fo

oft üerbunfelt, bie mit fo luand^erlei ©djwievigfeiten umlagert ijl,

n?o ^rfat)rung unb 9^ad)ben!en jebe» in ftd) felbji jcbeö mit t>tm

anbern fo im Streite ift, al§ bie '^nge(egenl)eit beo ©cbct^o. ^m
d)ri|llid)e§ ^thtn Unn e§ geben, baö nid;t i^on bcm Segen beffe(=

hm vielfältige (Erfahrungen gemad)t l)atte; aber aud; wie viele an^

frommem ^er^en mit ganzer Selbjlverlaugnung emporgefriegene

®thitt finb nid)t gewig jebem unerfüllt ^urüHgcfommen ! Unb wenn

wir bie (Sad)Z vor ben 3iid)terftul)l unfer^ mcnfd)lid?en 58erjlanbcä

jiel^en, wie jeigt er un§ ba6 eine 9)?al bie S'^otbwenbigfeit, wenn e^3

ein S3anb ber tkhc gäbe ^wifd^en bem ewigen SBi'fcn unb benen

feiner @efd)6^fe, bie eö würbigt feine ^inber 5U nennen: fo muffe

öud) alles fo cingerid)tet fein, baß t^ci^ S3ertrauen genarrt würbe,

bie i*icbc cr()alten burd) Erfüllung an fid; ®ott wol}lgefdlIigcr auf

bie gorberung bc^ guten gcrid^tetcr Sßünfd^c. '.^uf ber anbern Qultc
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wie bcutltd) fagt er un§, tag wir nid)t t^ermogen ben Sufammen?

l)ang ber ^inge ju überfefjen, unb baß wir un§ ba()er furct)ten foU-.

ten, wenn unfere Sßünfc^e un6 gewd{)rt werben, weil wir nid^t

wiffen, voa^ wir nn^ ober aud) anbern \)txahbitttn üon oben. @o

fxnb wir bal^er im beftdnbigen (Streit mit m^ felbft; aber wenn

wir nun bie SBorte unb Zi)aUn be§ ^rlofer^ fragen, wk bann m.

9.? Da6 tim Wai flogt er ben Sungern bie unbebingtefte ^uüer-

fid)t ein, aüeä worüber waren eö <tud) nocl) fo wenige unter i()nen

fidj) vereinigen würben um e§ ju erbitten, ba§ foUe itjnen gewig

werben; ha^ anbere 9J?al aber fud)t er fie ju befd)wid)tigen unb alle

Sorgen unb mitbin and) alle Sßünfd^e üon ibnen ju nehmen, unb

weifet fte auf bag eine l)in, bag.fie txadjUn follten juerft nad? bem

Siud)z ©otteg unb nacb feiner @ered)tig!eit, unb ^axin alleSßünfdje

für bag menfd)lid)e geben untergeben laffen. Unb er felbft wdl)*

renb feinet irbifd^en ^thtn^, ba§ eine 9}lal rebet er mit ber grogten

3ut>erfid)t ju feinem ä^ater, wk einer ber gewig ift, bag er aEemal

erbort wirb; ba6 anbere 9}?al rebet er jweifelnb bemütbig unterwürfig

unb fagt, 'iRid)t mein fonbern bein Sßiüe gefd)ebe. Bfo aud) mnn
wir auf feine Sßorte feben, wiffen wir nid)t, foüen wir un6 lieber

an t>a^ eine, foHen wir un6 lieber an ta^ anbere b^lten? Sßie

frdftig |!dr!t ta^ eine unfere 3ut?erfid)t, wk febr mug e6 un6 ben

9}Zutb erbeben, wie jlellt e§ bie Sßürbe ber (Sbriften auf einer l)0»

ben (Stufe bar, wenn eä nur ber Söünfcbe von wenigen bebarf um

fid)er ju fein ber gottlidjen ©ewdbrung! unb auf ber anbern ^tiU,

wenn wir unfere ^ur5ffd)tigfeit unb Ungewigbeit httxaä)ttn, wk

wobl müjjen wir fagen würben wir un§ befinben, wenn wir im*

mer bie Unterwürfigkeit be6 (5rl6fer§ nadjabmten! Sft nun biefc

grage immer eine fo wicl^tige unb fd^wierige für un§: wie viel mel)r

in ^tikn wie bie gcgcnwdrtige; in ^tittn wo fo viele SSerwirrun^

gen menfd)lid)er 2lngelegenbeiten alle S5ti!fe weg von ber ©egen^

wart auf t)k 3ufunft rid;ten, wo taufenb sßermutl)ungen ftd) burd)^

freuten, wo man auf jebe ^egebenbeit aä)m, ob fie bie (Erfüllung

unferer SBünfdje berbeifübren ober weiter entfernen werbe, ob eine

(Stdrfung ber 3uverftd)t bavon ju boff^n fei, ober ob neue 2(ngft

barau§ b^rvorgeben werbe; unb bie6 erftrefft fid) über alle6 faft,

xva^ un6 t>a^ grogte unb liebfle auf (£rben ift! Sa nic^t nur bae

m. g. gr., fonbern wenn wir gebrdngt werben von ber TCuöftd^t auf

nabe ©efabren unb S^rübfale, beren Umfang wir nid?t überfe^en

fonnen; wenn wir aufgeforbert werben [a wenn un6 bringenb em*

^foblen wirb bestimmte Sßünfcbe 5U (Bott barüber em^orjufcbif^

fen: ja bann muffen wir wiffen, wie wir baran ftnb mit biefer 2rm

gelegenbett. 2Cber nid)t m. g., aB ob c^ moglid) wdre einen fol^
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6)tn ©e^cnjlanb in einer furjcn ^tunbe gcmeinfamev S3etrad?tung

5U erlebigen! t>ielmci)r woUen voix genau bei ben ijt üernomme:

nen Söorten be'3 @rl6fer6 jle()en bleiben; laffet un§ nur barauf ady^

ten, n)a§ er un§ in benfelben leljrt auf ber einen (Seite über

unfere S5itten, auf ber anbern (Seite über bie 96ttlid)e ©e-

n)dl)rung.

I. 3uer(l alfo m. 9. tvtnn wir fragen, wa^ lel)rt unS bcnn

ber ^rlofer in bcn Söorten, bie wir mit einanber t?ernommen l)a:

ben, über bie S3itten, bie wir ju feinem unb unferm a>ater hinauf;

fenben mögen: fo lagt unS \a genau f!e()en bleiben hä bem, wa§

er uns unmittelbar uort}dlt. 2(uf nicl)tS anberee will er unfere 2(uf=

merffamfeit lenfen aV$ nur, bap bie6 ba6 feiige ^erl)dltnig 5U ©ott

t(l, ju weld)em er un§ erhoben l)at, bei tt)eld)em er un§ fe|tt)alten

will, bag ©Ott ber SSater ift unb wir bie Äinber. ^arum bleibt

er mä) wa^ S5ttte betrifft bei biefem einfad)en S5eifpiel xvit bie

^inber ^^um SSater bitten jiel)en. Unb voa^ für Äinber m. g. gr.

unb xva^ für S3itten! er fagt, Sßenn nun ein ^inb feinen ä5ater

hitttt um S3rot ober e§ h'itttt iijn um einen gifd), — baS waren

tie allereinfad)jlen bamaB gew6l)nlid)ften ja unentbel)rlid)ften 9lal)^

rungSmittel, bie einfacl)|le ^Tvt bie natürlidjen S5ebürfniffc be§ ße^

benä 5U jlillen; mn anbern SBünfd)en, mt ^inber wol liegen, bie

fd)on t)erwol)nt finb, beren (^inbilbung fd)on uml)erfd)weift unter

mancfjerlei Erinnerungen unb reijenben S3i(bern, weld)e il)nen jur

^Öffnung gum Serlangen geworben ftnb, üon foldjen rtbct er nid)t;

nur bie finblid^en S5itten fü()rt er an, weldje in bem unmittelbaren

:^rang be§ S3ebürfniffc§ um ba§ uncntbel)rlid?e um ba§ in bem

tdglid)en ßeben not^wenbige fid) jur üdterlid^en Siebe wenben. ^a^

alfo m. g. ift bie '^nweifung be6 ErloferS. S3on anbern alS fold)en

^Bitten rebet er md)t, wenn er l)crnad) t>on ber güttltd;en ©ewdl)-

rung rebet; anbere alö fold;e will er nid}t anerkennen, bei benen

üon ber Unfid)erl)eit ber menfd)lid;en (Jrhnntnig, üon ber J:ur5fid?--

tigfeit be5 menfd;licl)en S3erjlanbeS, t?on einer nidjt überfel)baren SSer^

wiffelung menfd;lid}er unb irbifd)er 5lserl)dltntffe gar nicl)t bie 9?ebe

{ft. 2lber wie m. g., l)eigt ^a^ nid)t, wenn wir e6 auf un§ am

wenben wollten, eben fo üiel al6 ob er un» baSS3eten gan^ untere

fagt l}dtte? Denn wenn er üergleidjt S3dter unb ^inber in biefem

irbifc^en geben, unb ©ott unfern l)immlifd)en SSatcr unb unS, fo

rebet er and) nid)t üon bem irbifd^en, fonbern i^on bem geiftigen

V)on bem l)immlifc^en geben; fo ifl e§ ba§ S3rot beS gebcn^^, wie

c§ and) fonft genannt wirb, bie 9^a()rung be§ gciftigcn I^afcinfv

wa§ er une nnwcifet i>on feinem §8atcr im .^immel ju begel^reU;
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unb ^war n>ic bort in bcr einfnd)|len in bcr allta9lid)i!en aber

nud) in bcr t)ei(famj!en ©ejlalt. Unb fonnen wir fagen, H^ wir

icmaB in ben gall fommcn fonnten barum gu bitten? müßten wir

nid)t, wie jener auf bie TTnweifung be6 ^rl6fer6, rca^ er t^)un foUte

um feüg 5U werben, fagte, ^err ba§ {)abe id) aUeg getl)an t)on

Sugenb auf: fo wir it)m auf bi,efe ^Tnweifung jum ©ebete antwor=

ten, ^err ha^ \)at unä bein unb unfer SSater immer ^t^thtn üon

Sugenb auf, unb an feinem S^age l^aben wir SD^angel gefpürt? t)a^

foUten wir ja wol 9ef!et)en, wir bcnen baS gottüdje Sßort reid; an

2Cu§fprüd)en ber gottlidjen ßiebe, biefer SBegweifer ^tn wir immer

5U 9?atf)e 5iet)en fonnen, biefe £eud)te bie un§ immer begleitet auf

bem irbifd)en Sßege, benen bteS g6ttlid)e S5ud) in bie ^anb gege^

ben i)t mh an6 ^erj gelegt feit unferer 2(ufnal)me in bie ©emein^

fd;aft ber ei;riften; wir, bie wir in biefer fd)6nen S3erbinbung beS

©laubenö unb ber Siebe mit einanber ftel)en, wo jebeo trag gewor-

bene ©emüt^ wieber gewefft, wo jeber junger unb £)urjl be§ ©el-

ftes gejüUt wirb au6 ber güUe ber ^rfal)rung unb ^rfenntnig ber

anbern, bie mit unS aiman\d)tn, unb benen aud) wir wieber ge^

ben, wenn fte 9}Zangel l)aben unb wir Ueberfluß! Tonnen wir ir^

genb eine gurd)t unb (Sorge l)aben, bag biefer (Sc^aj unS jemals

fonnte genommen werben? follten biefe g6ttlid)en (^inflüffe jemaB

anfangen §u fel}len, foüte biefe ^ueüe jemals üerfiegen, üon ber er

ja üerl)eißen ^at unb V)on ber unS unfer S5ewugtfein fagt, fte fei

unerfd)opfltd)? Unb bod) m. g. gr. wiU ber ^rlofer bei biefer S5itte

uns feftl)alten, unb weiter lel)rt er unS nic^t unS ju erftreffen mit

unfern Sitten, für etwaS weiteres witt er unS feine @id)erl)eit ge^

wd'oren. (5ineS nur bleibt unS nod? übrig ^u fagen, baß wir ndm--

lid) nid)t umf)in fonnen unfere klugen weiter umlyer ju werfen, eben

weil wir eine fold)e (5id)erl)eit l)aben für bie immer fid^ erneuern-

ben täglichen S5ebürfniffe beS ^erjenS jur ^rl)altung beS geijtigen

l^ebenS. i^enn wenn irgenb etwaS unS alltdglid) geworben i|!, fo

peigern ftd) S5ebürfniffe unb gorberungen. SBaS unS fo fid)er üer^

brieft ijt, bag wir feinen 3weifel barüber l^aben, baS ^ort auf m
©egenftanb unferer 2ßünfd)e unb &thttt 5U fein: aber wir fel)en

bann fcbon immer eine nod) größere l8ollfommen^)eit, nid?t in wei-

ter gerne, fonbern in unferer 9ldl)e; wir feigen auf biefem ©runbe

erbaut ben geiftigen 5Iem:pel ©otteS allmdl)lig em:por|!eigen, allmdl)*

lig, aber fo ba^ baS 2luge beS ©eijteS baS ndd)fte waS nod) nid)t

M ift mit großer SSeftimmtbeit erblifft, weil eS bem ^lane beS

ganjen gemdß nur auf ^ine unb feine anbere Söeife ent)lel)en ju

tonnen fc^eint. 9hin wol)l, zhtn biefeS nddjfte ift eS alfo, waS ber

(^rlofer ^um ©egenjtaub unfercS ©cbeteS machen will; waS nicl^t fo
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fid)cr ijl, tag nicf^t ^{nberniffe bagcgen eintreten fonnten, tag tk

erfüUung fid; nid?t fd)einbar in weite gerne l^inau^rütfen bürfte,

tap wir nid?t, wie e§ bei ben ^inbern ber gaU if!, bie in einet

wol^lgeerbneten ^au^l^altung leben, bod) ^lojlid) fonnten einen i^rang

be'5 S5ebürfni)Te§ fui)len, weldjer bie S5itte au6 bem S^tx^zn ^erauö»

treibt, libzx wa§ nod? weiter t?on jenem urfprünglid)en entfernt

liegt, xt>a^ auf ben i^erwiffelten ®ang biefe6 gebend SSejiel^ung l)at,

je weiter wir un§ mit unfern 3öünfd)en unb Hoffnungen ober SSe^

forgniffen auf bic^ Q5thkt wagen, — ein ©cbiet, wo ni<i)t nur al=

le*o ungewip ijl ob e6 fommen wirb ober nid)t, fonbevn auc^ un=

o^txvi^ wznn e§ ba ift, wci^ e^ fein werbe unb wirfen: um fo we-

niger bürfen wir mit berfelben 3uüerfid)t hitttn, aB ob cinö) biefür

ber ^rlofer una ©ewabrung fieser gefiellt b^^tte. SSielmebr foUen

wir füblen, ^a^ wir i)kx md)t einmal einen fejlen Sßunfc^ \)ahcn

fonnen, weil mi ju unfidjer ber ^lif! unfer6 ©eifteS ijl; unb fo^

balb ein Sßunfd; in un^ aufjlcigt, foUen wir ibn gleid) nieberfdjla--

gen mit bem un» immer jur J^anb feienben S55ort, baß ber SBille

beS Herrn gefdjel^en möge unb fein anberer. Tonnen wir bem

abriebe nid)t wiber|!eben an^ ben SSerwirrungen be6 £eben6 bie t?ers

borgenen Sßege ©otte^ auf5ufud)en um feinen fKati) ju ernennen in

fold)cm großen 9ßed)fel menfcblicl?er i^inge, an^ weldjem unS thm

fo leid)t dm pib^Ü(i)t gorberung al6 eine fdjwere ?)rüfung entfteben

fann im großen unb im einzelnen: fo foUen wir un^ ^urüffbalten

unb nid)t begehren ben S^txxn t?on 2(ngefid)t ju fetten; fonbern un6

nieberwerfen, xvk er eS jenem feiner £)iener befahl, ber aud) fein

^(nttij fd^auen wollte, ju weld^em er aber fprad;, Sßirf t)id) jur

erbe, tjon üorn !annft bu mid) nid)t feben, aber wenn id) vorüber?

gegangen bin, fo barfjl bu meine ©eftalt t)on binten fc^auen. ©o

i|l e6 and) in allen 2Cngelegenbeiten be» irbifd)cn ^chzn^'j wir ver-

mögen nid^t bem ^cxxn in^ 2(ngefid)t ju feben, nicbt ift wa^ er

bringen werbe beutlicb, fonbern wir foUen un^ nieberwerfen hihtm

er Dorubergcbt: ijl er aber vorüber, b^'^^" W bie Siatbfel geloft,

baben fid) bie S3cgebenbeiten entwiffelt, xr>a^ e6 aud) gewcfen fein

möge, wir werben ibn bann erfennen, wiewol erjl Ijinttn nad?, im^

mer aber gewiß al5 bie iJiebe; wir werben au^ allen feinen güb=

rungen einen 9icid;tbum von 3uverf{d)t fcb6))fen fonnen, einen SOBad)^^

tbum in ber ^emutb fowol al6 in ber ©rbebung, in ber Unterwer^

fung ihtn fowol al^ in bem S3ewußtfein von ber greibeit unb greu^

bigfeit ber ^inber ©otte§.

'Kbix m. g. gr. e6 ift md) tim^ unfcre S3itte bctrcffenb in ber

9?ebc bc§ (5rl6fer§, ba§ wir nid)t übergeben bürfen. d^ finb bie^

felbigen, bcnen er 2(nweifung giebt in SSe^iebung auf ibr Sitten ^u
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@ott, unb t)on benen er rebet in il^rem 8Serl)d((niß ju ii)xm ^im
bern; unb fo fagt er benn, ©o boc^ ii)x euren Äinbern fonnet qxiU

(^ahm geben, wie t)iel rm\)x wirb euer S3ater im Jg)imme( gute

(Tahiti geben benen, bie xi)n bitUn'^ ßaffet un§ cii\o ba^ nid^t über»

fe()en, e6 ijt ein bebeutenber ein ^eilfamer 2ßinf. Sßir foHen, wmn
wir un§ hitUnh ju ©ott wenben wollen, erfunben werben in bem

©tanbe, bag wir felbj! and) gute ©aben mitget(}eilt l)aben benen,

t>k un6 baten öia fo(d)e, in weld)en ftd^ bie ©aben bea ®eifte6

beweifen 5U gemeinfamen 9^uj *); erfunben werben öB fold)e, bie

mit bem waö iljmn @ott gegeben ^at arbeiten md) if)xtn Gräften

unb ttxüci^ fc^affen für fein fKdd), i^iefe S5erbinbung m. g. ift

ganj dbnlid) ber, bie ber ^err un6 aud) in bem @ebet baö er fei^

nen Jüngern gab nieberlegt, unb über bie er ftd) fonft**) fo fdjon

unb 1:)cxxiiä) erfldrt; wenn wir wollen SSergebung \)ahm, fo foUen

wir aud) felbft »ergeben, wenn wir wollen gute ©aben ^abtn, fo

foÜen wir aud) felbjlt gute (^ahm mittl)eilen. X)a^ eine l)«ngt fo

notbwenbig jufammen wk baS anbere. Sßie fann man glauben,

t^a^ ber in ber Zi:)at wünfd^en fann , bag ba6 laftenbe unb brüfs

fenbe ber @ünbe t?on il}m genommen werbe, fein ^erj aufgerid)tet

an^ biefem tiefjlen Kummer, ber nid)t juerft felbft e» beweifet, bag

er and) anbern, wer fte and) feien unter feinen S5rübern, fudjt biefe

Sajl §u erleid)tern unb »on i^nen §u nehmen, auf weld)e 2Beife fte

aucb über fte mag gefommen fein? 2lber thzn fo and) ^kx m. g.,

wk fonnen wir glauben, wk fann e§ eine SSa^rbeit fein, baß wir

gute (Bahtn üon @ott begehren, baß wir tin fr6blid)eS ©cbeiben

fud)en für unfer geijligea ^chtn im 9?eid)e ©otteä, unb in ^e^ie^

l)ung barauf alle^ woüon wir un§ überzeugt galten, baß e6 unmits

telbar baju gebore, \)on ®ott txhitttn, wenn wir nid^t aud? felbft

al6 fold)e, benen ber ©eijl ©otte^ bk erjlorbenen ©lieber belebt unb

ju neuer Slb^^^Ö^^^t erwefft i)at, nad)weifen fonnen, t>a^ and) wir

eben fold)en SSitten anberer geni unb freubig entgegengefommen

finb unb bie neuen &ahtn be^ ^txxn angewenbet \)abtn ^nm be^

ften unferer SSrüber, t)ornel)mlid) aber berer, t>k un^ ©Ott ba^^n ans

t>ertraut ^at, bag fie burd) unfere gürforge erjit unfere S3rüber wer=

btn foEen. Sßir 1:)ahtn eine föorflellung, ber »^err benujt fte ^anfi^

in feinen ©leid)nigreben unb will alfo, baß ffe un§ wol)l unb tief

foll eingeprägt fein, t)on einer 9?ed)enfcbaft, bie un» allen foU ab-

genommen werben an bem S^age feiner glorreid)en SÖBieberfunft.

Tiber m. g. gr. n\d)t nur bann, wenn bie 9?ebe fein wirb bav>on

•) 1 ^or. \% 7.

*') Cu!, 7, 47. 48»
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cinjugcfjcn in tie ctpige unb imtjcrgdnglid^e grcubc bc^ ^erm, nid)t

nur bann n?ivb i>on jcbem 9iC(^cnfd)aft gcfotbert werben über ba^

^funb, ba§ ber »^evr ii)m ani^ertraiit: fonbern xva^ bort im gros

gen 9efd)el)cn foU, 9efd)iel}t and) ijt fd)on überall im einjelnen.

Sßir bebürfen überall neuer Q^abzn üon oben, aber um fie ju em--

^fangen, müjjcn wir 9?ed[}enfd}aft ablegen fonnen üon benen, bie

un6 fd)on gegeben finb; aud; wenn wir um bie tdg(id?en S3ebürf-

niffc, um ba§ S5rot unfere S3itte jum S3ater fenbcn, müfTen wir

un§ felbjl htxvu^t fein, ob wir bie unö gegebenen ilrdfte gut ange*

wenbet l)aben, ob mitl}in ba§ S3ebürfnig, ba§ un^ entjlanben \%

in einer '.^nilrengung ber Ärdfte für feinen :Dien|l begrünbet i\t,

ober nur eine golgc t?on ber unüberwunbenen ©ebrecbücb^eit be6

irbifd)en Seben6. £)enn nur in bem ^Jlaa^, a(^ wir alle6, wa6

uns t)on ©Ott gegeben ifl, mä) beftem (^ewiffen für fein fRziö)

treu benujen , fonncn wir bcn Wlnti) l)aben ju i()m ju rufen um

neue fDiittl^eitungen üon oben. ^

2)a§ m. g. gr., ba6 tjl bie einfad;e S3orfd)rift be§ ^rlofer»

über unfer ©ebet ju ©ott: bleibet mit euren SSitten in bem einfa^

d)en Greife beffen, xva^ eud) unmittelbar üor klugen liegt, woju

ii)x unmittelbar aufgeforbert feib, wa^ ju ben tdglid)en S5ebürfniffen

eures IHbenS gel)ürt; aber nur als folc^e erl)ebet eud; bittenb ju

eurem ^limmlifcben Spater, tk it)m jugleid) bafür banfen fonnen,

bap fie bie ©aben, bie er i\)mn gegeben 'i)at, iijxtt l)eilbringenben

S^latur gemdg jum @egen feineS 9?e{d?S jum Söel)( tl}rer trüber

benujt l)aben.

II. Unb nun laffet unS fel)en, waS eS iji, baS ber ^txx unS

\)erbeißt alS bie gottlid^e ©ewdl)rung. ^ier m. g. gr. lagt unS

juerft auf bie gan^e 2lrt un^ Söeife feiner 9ffebe nod) einmal ju^

rüfffommen. ^S i\t nid)t oergcblid), bag er fein S5ilb auf biefc

SBeife erwdl)lt, 2Bcnn unter eud) tln ®ol)n feinen ä^ater hitUt um
S5rot, wer ift eS, ber ibm einen @tein bafür gebe? ober um einen

gifd), wer i\l eS, ber il}m eine ®erlange biete? ober um ein dl,

wer ijl eS, ber il)?n einen (Sfor^ion bafür gebe? *) (So ftellt

er gegenüber nid)t etwa nur bie S3ittc unb baS 23erfagen ber S3itte,

fonbern er ftellt gegenüber bie .bitte unh bieS, baß jlatt beS n6ti)ii

gen unb l}eilfamen gegeben werbe etwaS unbraud;bareS unb iKV-

berblid^eS, ben ^tm\ fiatt beS S3roteS, bie (5d)lange |latt beS gi=

fd^eS. :^arin m. g. liegt wol beutlid) genug bieS, ta^ er eS bem

SSater t)orbel)alten will, wenn baS ^inb be|limmt um ^^rot bittet

ober um einen gifd;, il)m aud) ttwa^^ anbereS ju geben, a(o baS

•) euf. 11, 12.
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bejlimmt gebctcnc, nur nld)t ba§ unbraud^barc, nur nid^t bö^ t>er*

berb(id)c. @o m. g. ijl e§ 5undd)j! mit ber gottüdjen @ewdt)rung,

bie un6 ber ^rlofer i)er!)et^en {)at. ^aben wir fd}on Urfad), wenn

wir auf ^a^ größere umfaffenbe üerwiffette fe()m, beftimmte SBün»

fd)e 5U fd)euen unb nic^t auf bie ©ewabrung berfetben mit freubi=

ger 3ut>erfid)t ju red)nen: fo muffen wir un^ and) gefaEen (äffen,

felbjl auf bem (^tbktt unfer§ S5erufe§ unb ber bamit jufammen»

bangenben geijligen S5eburfniffe, bag ba6, wa-c wir bebürfen unb

woüon wir einen b^t^f^^"^^" (^thxaud) mad^en fonnen, un§ oft ge^

nug in einer ganj anbern (Bt^ait gegeben werbe, aB gerabe fo wie

wir eo gebeten b^^tten, unb wk e§ un§ in bem 3nfamment)ang um

ferer ©ebanfen unb ^mpfinbungen am ndd)ften lag.

^iefe (^rfa()rung m. g. ):)ahm mMd}t alle getreue unb auf*

merffame i^iener unb- junger be^ ^^errn gemad?t; feiner 1:)at fte in

boberem ^Ua^t gemad)t, feiner \)at ben ßbnffen fo mele fpittl^ei^

(ungen barüber ^u ibrer (Stdrfung unb Erbauung baran ^interlaf*

fcn, aB ^au(u§ ber ^Tpoftel. £)em orange ber Siebe (5f)rifti in

feiner <3eele ba» (goangeüum ju »rebigen unb wen er fonnte ein*

jufu^ren in ba6 9ieid) @otte6, biefem £)range ftanb bie ganje if)n

umgebenbe Sßelt offen; aber irgenb wof)in mußten fici) bod) S^lei^

gungen unb SSorliebe üor^ügüd? xid)Un, hai^) auf biefen ^unft balb

auf ienen befonber^, balb t)on einem fejleren 2ßol)nffj au§ bie na»

beren Umgebungen ju bearbeiten, balb ^(ojlid) wieber bie ^tltt ju

fucben. %btx nun wirb un6 me!)r alS einmal cr^dblt, bag ber

@ei|l il)m md)t julieg ba ober bort ju ^rebigen, bap eine Zt)üx an

ber er an^od)te il)m berfc^loffen warb, inbem er l)ineingef)en woüte,

unb' bafür eine ganj anbere ftd) öffnete. Unb in btefen S5emü^un^

gen für t)tn 2>ienjit feinet §errn fül)lte er fid) immer gebrdngt t?on

einem Uebel, ba6 er una nic^t nd()er befd^reibt, unb üon ^m er nur

fagt, bag e§ i()m \?on ®ott gegeben fei aB ein 9)fal)l in feinem

Sleifcl), unb bag er oft ben ^erm gebeten, er möge e§ bod) t?on

ibm nebmen, aber e§ fei il)m feine anbere TCntwort geworben alä

bie, Sag bir an meiner ®nabe genügen unb ertrage aud) bie5 Uebel

ju t>zn übrigen. Unb er mt er nidjtö anbera gewollt i)at-ai^ eben

fi'e, fo l)at er aud) ©enüge für fein §er§ gefunben unb er()alten,

wenngleid) auf anberm SBege. ^htn fo dugert er offen, bag er

einen tiefen <Bä)mix^ unb ber5lid)e§ Seibwefen em^finbe um fein

SSolf um feine SSrüber nad) bem gleifd), unb baß ea fein bej^dm

bigea (^thd ju ©Ott fei fic ju befel)ren; aber ber ^err offenbarte

ibm, bag 5ut)or bie güHe ber Reiben eingel)en muffe, ^a^ wdbrenb

feiner S^ben^^eit in biefer erften ^>criobe be§ neuen ®otte»reid)ea

nur eine fleine ^^TuSwabl t)on bem SSolfe be^ alttn SSunbea in baf^
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felbe cinget}«! foltc, bcfonbcr^ aber axid), tag grabe ibm tjerwel^rt

fei burd) 5l5ertl;cibigiing be5 ^üangcliumS in ben (Srf)uten feinet

S3o(fe^5 felbfl ctiT)a§ bcijutragen 511 bem, n)a6 i()m am ndd)|len lag,

treil fte e§ bod; md)t ücrnc(}men würben, greilirf) m. g. Jr. b^ben

wir un§ bie'5 i^or '2(ugen gebalten, fo fann un§ ein fo grofe^ f8tU

f^iel ^att aller anbern fein, iinb wir Ijahtn nid)t notbig erft auf

unfere eigenen fleinen ^rfabriingen jurüff^ufeben, wieviel mö) xvoi

jeber biefer 2Crt mag anjufiibren i)ahm, t>a^ ibm baö jwar nid)t

geworben, waS er bod) al§ rein finblid)en Söunfc^ be6 J^er^ena üoc

©Ott gebracbt i)at, aber bafj ibm bod; tin ©enüge ber g6ttlidS)en

©nabe geworben fei auf anberm SBege. Unb fo m. g. faßt ber

^rlofer bie§ alleS jufammen in bem einen SSort: wenn aud) an»

bere^ al§ xva^ iijx hittü, aber gute (Bahcn wirb ber SSater im «^im^

mel immer benen geben, bie ibn barum hitkn.

2Ba6 x\t aber gute^ m. g.? wobin rid)tet t^or^iiglid) bie^ SBort

beS ^errn unfere Suuerffdjt? ßaffet u\v$ ja nid;t üergeffen, bag

ber ^err bie§ nid)t gefagt b«t ju einem ober bem anbern m\^zU

nen, am wenigjlen ju fold)en, weld?e nod) nid;t wußten, wobin fte

geben foUten unb ba§, redete 3iel ibre^ SebenS nod) nid)t gefunben

batten; baß e6 aud) nid)t gemeint ijl aB auf ba6 einzelne geben

befonberS ober gar au6fd;ließlid) ftd) bejiebcnb. S5ielmebr wie nur

burd) ben einen ©eiji, ber in aUtn wobnt unt> walkt un6 alle be»

feelt unb treibt, tiz ^abm be6 ®eifte6 una werben fonnen, nur

burd) biefen bie ^inbfd)aft ©otte6 aß ber Inbegriff aüer ©üter

uuö gegeben wirb, fo baß an biefe @emeinfd)aft be» ©eijie» 5U ei*

nem gemeinfamen d)riftlid)en ^tbm auf eine gebeimnißüoUe unb boc^

offenfunbige 2Beife aller Segen be'5 ©üangelium^ gcbunben ijl: fo

muffen wir auü) nid)t alleS leid)tlid) für gut b^^ten, xva^o nur SSe^

^iebung l)at auf un^ felbft, gefejt aud) wir bielten bafur, baß ea ^u

unferer geijligen gorberung üon unentbebrlid;em SBertbe fei ; fonbern

wir foUen immer nur baa gute im <Binn Ijahtn in S5e5iebung auf

ba6 ganje. Sßaa biea weiter bringt, wa^o biea in einer i)<ixxiici)cn

gottgefälligen baa S3ilb bea ^rl6fer5 immer reiner abfpiegelnben

©eflalt barflellt in unferm Greife, wa^ biefen geijügen Stempel 6ot=

teö forbert, baß er fid) bob^r aufbaut bi^$ an ^zn ^immel binan,

baa m. g. gr. baa ij! baa gute, ©aben von biefer ^rrt giebt ber

^err immer benen, bie ibn bitten; unb wie unuberfeblid; aud)

aUe vereinigte 2Bunfd)e unb ©ebctc finb, bie für baa SBobl feiner

Äird;e ju ibm emporfteigen, wir fonnen wol fagcn, baß fie bod)

bie güUe i>on c^6tüid)tn Segnungen nid;t erreid)en, bie innner v>on

oben b^r^bflromen um baö gute ^u forbern. 3^ao m. g. gr., baa

ijl bie wabre ;I)eutung bcffen, waa ber ^rtofcr einem feiner junger
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fo^tc, t>en er ^an^ unt)orbereitet fanb unb ganj uncmartct öuf»

ml)m in feine Sungerfc^aft, SSon nun an ipirjl bu ben ^immel^

offen fe()en unb bie ^ngel @otte§ l^erabfal^ren unb l;{naufjlelgen

jwtfd?en bem SSater unb feinen ^inbern. 2)ie ()inauf(lei9enben ba§

finb t)k frommen ©ebete berer, bie nid)tö anbereS tt)unfd)en, aB
bag baä Sieid? @otte6 wad)fe unb fid) me{)re; bie f)erabflei9enbeit

ba§ ftnb bie 90tt(id)en @ewd()run9en bie guten ®aUn, unb biefer

Äreieiauf geiftiger S5otfd)aft jwifdjen ^immet unb ©rbe bauert

fort, feitbem ba§ fRtid) ©otteä gejliftet ijl. Seber nun, ber ben ^r^

lofer erfennet in feiner 90tt(icl()en Sßurbe unb baburd), ta^ er in

it)m ben Sßater fd)aut, jur (ebenbigen ^rfenntnig @otte6 gereift tjf,

erblifft nun mit feinem geifligen 2Cuge auä) \tmn »^rei^tauf, un\>

fein s^erj wirb in benfelben bineingejogen; aud) feine SBunfd)e nel^v

mtn biefelbe gottgefällige ^idjtung nad) oben, ^a^ fie nid)t on ber

5Bergdnglid)!eit unb S^iid^tigfeit beö irbifd^en tl)eilnel)men, fonbern

üerfldrt aU ^ngel l)inaufjteigen unb nid)t6 anber§ begel)ren al6 geti

pige Erfüllung gorberung^mittel für t>a^ fRtiä) be§ ^errn, bie

benn and) tl)m unb burd) il)n reid)lid) i>on oben l)erabfteigen. Unb

ba6 einzige ©ebet, beffen wir baju beburfen um un6 biefe^ ©egena

ju erfreuen, ijl nur, bag un§ ber §err ba^ 2(uge be6 ®lauben§

offen erl^alte, ta^ 2luge be§ finblid?en SSertrauen6, t^a^ wir alleS

wa6 V)on oben fommt gleid) anfe^en barauf, wie e6 fid^ wol t)er*

l)alte ju unferm frommen Sßunfd)e, wie e6 wol fei eine Q^aht ber

göttlichen 2icbt, ju weld)er S^bdtlgfeit e6 un6 aufforbere, unb wa^

wir baburd) tl)nn unb leiflen fonnen jur gorberung feineS 3ltid)t^,

Unb fo wir un6 l)alten m. g. in bem @tanbe fold)er, bie ba gute

©aben mittl)eilen, fo wir immer bleiben im ©ebraud)e beffen, roa^

©Ott fd)on gegeben für fein [Reid), unb voud)txn mit feinen ©a-

ben: o bann gewig wirb ba§ 2(uge beS ©laubenS geöffnet bleiben

unb 'wirb ffc^ md)t fd)liepen, ha^ t>it alte ginfternig beS :£)afein6

un§ wieber umgebe, fo bag wir nur auf t>a^ irbifd)e gerüflet feien

mit unfern 2Bürifd)en unb ©ebanfen, aB ob ^immel unb ^rbc

wieber getrennt waren un^ hin Sufammen^ang }im\(i)m beiben.

^oö) laffet mid), el)e id) meine S5etrad?tung fd)liege, nod) an

ein anbere^ SOBort beö ^errn erinnern, — id) fage ein anbereS, aber

e6 i]l eigentlid) baffelbe. Sn einer @teEe im ^üangelium be§ ßu^

fa6, bie id) and) oben fd^on angeführt, unb ^it ganj übereinftimmt

mit unferm Xtxt, wirb ber §err eingefül)rt fagenb. Um Yoit ml
mel)r wirb euer SSater im ^immel — nid)t gute (Bahm im atl-^

gemeinen, fonbern — feinen ©eif! geben benen, t^i^ ii)n bitten, SBaS

beburfen wir nod) anbereS m. g., wtnn wir biefe tint ©ewdl)rung

t>ernel)men? xva^ für S5ittcn hkihzn unS böun nod) übrig? wie foU

III. Q
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len mx t>a\)tt r\xd)t glcid) nUc unferc ^Bitten unb 5Bunfd;c in bieS

eine jufammenfaffen, beffen ©crodfjrung ber ^err fo bejümmt »er*

l)cißcn I)at? Sa iUid) bic, n)eld;e nur eine anfangenbe ©rfa^rung

t»on bicfem Seben unb 2Bo()nen bc§ 96tttid)cn ®eifte§ im menfd)»

lid?en ^erjen l^aben, i>on biefer ^crgegenwartic^ung be6 (5r(6fer6,

t>on biefer SSerfldrung feiner Werfen unb feinet gebend, feiner SBorte

unb feiner S^^aten, \>on biefer ^raft, bie aUe6 irbifd)e jum I)imms

tifd^ett wenbet, \>on biefem SSerlangen quU^ unb b6fe§ ju fd)eiben,

t>on biefer greube an bcn S5Ii5en be6 90ttlid)en SBorte^, wie fie

oud) iueberfd)mettem, bamit aud) ba6 innerfte getroffen werbe; wer

einmal biefe6 Sßirfen unb SBalten be^ cj6tt(id;en @eij!e§ aud) in

feinem erften 2£nfangc fennt, xva^ bebarf er önbere6? :©arum m.

g. ftnben wir md) i;ierin ben 'ooUtn legten ^Tuffd^lug über alle un^

fere bejlimmten SlBwnfdje, ndmlid) ba6 ©nbe berfelben, wie grog

aud) ber ©egenftanb, )(r>k bcbeutenb bie 2(ufforberung baju fein

möge, wie bringenb bie Umjidnbe, bie fte unS au6preffen. £)er

3rpofte( ^autu6 in feinem 33riefe an bie SJomer, wo er üoü i(lt in

feinem ©emüt!) t>on Söünfd)en fiar ba§ SSolf feiner ^Cbjlammung,

fagt, 2Bir wiffen nid)t waS unb wie wir hittm foUen *), befd)eibet

ftc^ alfo aEer feiner bejltmmten S[Bünfd)e unb geftet^t, e» fei un§

nid)t gegeben auf irgenb eine Sßeife ttwa^ beflimmt ju bitten, fo

bag wir c6 billigen eS fejll^alten un§ fid)er barauf \)erlaffen fonn*

Un, '^bix, tnbem er un§ fo ermal)nt jeben bejiimmten Sßunfd)al§

etwas in ber Unwiffen^cit gerebeteS gleicbfam auf l)albem Sßege

nod) jurüffjurufen, fügt er b^nju, aber ber gottlidje ©eijl, ber v»crs

tritt nn^. SBorait? 'iRlä;)t etwa bamit, bag er un§ anbcrc bejlimmte

bitten einflößte alS bk, welche in unferm ^erjen aufgejüegen ftnb,

ober bag er ihm biefen nod) eine fejlere ©ejlalt gebe unb fie in

anbern ober großem 3ufammenl)ang aufjMte: nein! fonbern womit?

d^it unau6gefprod;enen ©euf^ern. ;Diefe foUen baS J^er^ erfüllen,

in biefe follen fid) alle bejlimmte 2ßünfd;e auflofen. :^ie unauSge^

fprod)enen ©eufjer, bie ber ^(poftel meint, ftnb nid)tS anbereS alS

ba6 ©el)nen unb ©eufjen ber Kreatur nad) ber offenbar werben=

ben ^errlid)!ett ber ^inber ©otteS, nid)t^$ anbere» ai^ bic fid) im->

mer gleid^ bleibenbe @ebnfud)t beS ^er^enS nad) gorberung beS gott*

lid)en 9?eid)S. -Darum wiffen fie nid)t biefeS unb jene6 ; barum fu>

d)m fie nid)t bieö unb jene6 bejiimmte, fonbern ftellen aUef^ einzelne

bem onl;eim, ber aüeö mad)t unb alle» leitet, ber alle6 fennt unb

alles orbnet; barum bringen fie nid}tS anberS Dor ®ott alS fid)

felbft, als biefe (Sel^nfucbt beS ^erjenS, nid)tS alS ben aUgemcin^

') 5H6nu 8, 26.
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f!en SBunfd), bct aber ou^ ber innerjlen 3:iefe tc§ 2Bcfcn§ fommt
unb rein l)inauf)lei9t, i^ein fKzid) fommc, bein SBille 9cfd)c()c. SOZit

biefcm aliein foUen xoix in allen unb jwar am meiftcn in t>tn xnx-

worrenjlen unb bebcn!lid)ften Seiten be§ gemeinfamcn ßeben§ \>ox (Sott

treten; in biefe @e^nfucl)t foEen ftd) alle SSttten auflofen. ^iefe

ift bem grieben be§ ^errn eben fo nal)c, al6 bic finblid^c ©enug*

famfeit, bie allein bei t>tm fleljen bleibt, wa§ wir im tdgltd)en ße«

ben baben unb fo feft ^ahtn, t>a^ e§ nid)t üon un6 genommen

werben !ann. 2Bie t>a ^ittt unb :^anf in einanber fliegen, weil

bie ©ewdbrung immer fd)on t>a ift, unb bal)er ein griebc obne

Sßecbfel unb (Störung: fo b^^en anä), mc gebeimnigüoU ffd) im»

mer alleS burcb einanber wirre, wie un§ ba§ 3icl in unenblid)er

gerne ju tjerfd^winben fd)eint, biefe gottergebenen ©eufjer, biefc

unau6gefprod)enen SSitten, bie nur t>a^ tim wa^ notb t^nt für bie

gan^e Söelt nur bie Jg)errlicbfeit be§ ^errn im 2Cuge i)aittn, ibre

Erfüllung au<i) unmittelbar na^t; auä) in i^nen ijl thtn fo gewig

fcbon S5itte unb i^anf, <Sebnfud)t unb 3ut)erftd?t vereinigt, unb

^a^ Scugnig be§ griebenS ©otte^, ber mä)t Don un6 genommen

werben fann, rul^et barauf. 2(men.

Cieb669, 6. 6»
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Seyt. 1 Stmot^. 4, 8.

^ic ©ottfcligFcit aber tf! ju allen fingen nüje unb

l)at bie SSerl^eiflung biefe6 unb bc§ jufunftigen gebend.

m.t. gr. i^iefc 9?ebc be§ 2£^5o|let0 fann un6 auf jn>ei ganj

entgegengefejte 2£rten ergreifen. (Jö fann un^ fonberbar auffallen

ja gegen bie l)crrfd)cnbe 9ilcf)tung cine§ d)rifi(td)en (55emütl)e§ flrei--

tenb, wenn nn^ gefaxt wirb, bie ©ottfeligfeit foUe ju ctwa6 nüjc

fein. ^a§, wo^u etwaS nÜ5e tft, t(f immer l)6l)er al§ ba^jenige,

waö baju al6 ein Wittd gebraud)t wirb: n?a^ fann aber über ber

©ottfeligfeit ftel)en, bafi fi'e ftd) ba^u t)erl)alten fonnte wie ein l)eil:

fame§ unb nüjlid)e§ SQ^ittel? fie, bie alle wefentlid)en @üter be§

?Kenfd)en in ftd) fd)liegt, unb ba§ l)od)(le unmittelbar ift, wa§ er

erreid)en fann! 2luf ber anbern <Bcitt aber freilieb fann eben bie-

fe» un§ aud) wieber natürlich erfd)einen , bag bie ©ottfeligfeit ju

allem nüj ifl. <Denn wenn ber SJienfd? fclig iji in ®ott; wenn er

ftd) einer innigen ®emeinfd)aft mit bem i)bd)^m SÖefen erfreut;

wenn er fid) ber geijligcn (^inwirfung bcffelbcn htwiiß ijt: wie

füllte bann nid)t — ba in bem l)6d)(!en SBefen alle^ ungetrennt

ein§ unb baffelbe ijl, unb ©otteö 2^ichc, beren wir un^ freilid) am
unmittelbarflen bewußt werben fonnen, aud) nid)t getrennt werben

fann üon feiner 5}?ad)t, — wie follte bann nid)t burd) biefe (Selig:

feit in ©ott and) bie gottlid^e ^acbt fi'd) über ben 5[f?enfd)en au^s

gießen, fo ba^ ihm burd) bie .K'raft ber ©ottfeligfeit moglid) wirb,
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wa6 ii)m fon)l nid)t mogüd) rvax, imb er fid) burd) biefelbe crfl

red?t mtb gan^ t)erf)errlid)t, unb fein Söefen offenbar wirb in bcr

^errfd?aft über bie ^rbe, ju n>c(d?er ®ott it^n gefegt i)at Sn bie--

fem @inn ai\o m. 9. gr. mögen wir un§ benn tooi t)a^ 2Bort be§

'^poftel^ nid)t eben nur gefallen laffen, wenn e6 un6 in jener S3es

5iel)un9 fremb erflang, fonbern wir muffen t)on feiner 3Bal)rl)eit

burdjbrungen fein. SBeld^e unmittelbare 2lnwenbung l)ierüon liegt

un6 aber jejt fo mi)t, jejt wo ba^ Uebel, welcljeö wir fürdjteten,

wirflic^ unter un6 aufgetreten ift! Sft t)k ©ottfeligfeit ju allem

nüje: fann fie etwan and) ^a^n nüge fein, t>a^ fte eingreife in biefe

gegen baö menfd)lid?e ®efd)led)t gefd)wungene ©eigel uiib bic

©cf)ldge berfelben jurüffl^alte? fann fte ciud) ba§u nüje fein, bag

fie t>a^ t>ergdnglirf)e menfd)lid)e 2chm üon innen ]^erau§ ftdljle, unb

ibm neue Äraft t>erleil)e gegen biefen unbegreiflid[)en unb gef^eimnigs

\)ollen 2lnbrang einer feinbfeligen ©ewalt? ^ie 2Cntwort barauf

m. g. gr. wirb baüon abl^angen, wa§ wol ber ^Tpoftel meint, rotnn

er fagt , ^k ® ottfeligfeit l)abe 5ßerl)eigungen, md)t nur für jeneS —
benn ba§ lafj'cn wir jejt billig hn ^tik, — fonbern aud) für tfk'-

fe6 gegenwärtige Zthtn. Söeld)e6 finb il)re SSerl)eigungen?

^arnad) laf[et un6 fragen, benn baburd) .werben wir t?on felbft innc

werben, ob unb wogu fie unter hm gegenwärtigen Umftdnben

nüje fei.

Zn wk mele einjelne (Stellen ber (Srf)rift mag ber 2C^of!el ge-

bad)t l)aben, aB er fagte, X)k ^ottfeligfeit 1;)at lßerl)ei^ungen aud(^

für biefee geben! wie t?iel tr6ftlid)e Zn^\)ßxud)c biefer ^Irt, wie tiel

l^ulbüoEe SSerftd)erungen be§ ^bd)^tn für bk, weld)e auf feinen

Söegen wanbeln unb fein 3?e^t üor 2(ugen l)aben würben, ftnb

überall in ben Ijeiligen ©d^riften beö alten ^unbe§, an bie ber

2l^oftel hd feinen Sßorten nur benfen fonnte, §erf!reut! 2lber tbm

beöwegen, weil bie§ jerftreute einzelne 2lu6f^rüd^e finb, bie un6 hm

ganzen äufammenl^ang ber ^ad)t nxd)t überfel)en laffen: fo taffet

un§ lieber nad) biefem fragen unb au6 ber Statur ber (Bad)t e§

un§ beutüd) mad)en, wa^ für SSerljeipungen hk ©ottfeltgfeit b^^bc

für ba§ gegenwärtige 2zhm, d^ tft aber ttwa^ grogeS auffallen--

beS unb jugleid) and) gcl)eimnißt)olle§ um ba^ SSerl)dltnig be§

menfd)lid)en ©eifle§ ju biefem ßeben; er fie^t unter allen äußern

aSebingungen beffelben unb ifl il)nen unterworfen; er iffc feinem

gegenwärtigen £)afein nad) m Minh biefer ^rbe ; unb nur inwie-

fern fte il)n l)egt unb pflegt, inwiefern fie für feine gortbauer il)m

baS notl)wenbige giebt: nur in fofern t)ermag ber @eift fid) §u ent=

wiffeln fortzuleben unb feine Ärdfte 5U dugern. 2lber auf ber an*

bern ©eite fte()t and) ber ^m^d) weit unterfrf;iebeH t?on allen le*
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bcnbigcn ®cfcf)ö^fen tiefet ^rbc über feinem Ccben; ba6 größte ge-

I}cimnigt?oU|le un^ mit einem innern <Scl)auber erfüUenbe, wa6 wir

in tiefer ^inftd^t fagen fonnen, ijl tie6, tag er ter ^err feinet l^e^

bena ift. Sn einem 2(ucjcnblif! auf taufent \?erfd?ietene ZxUn fann

er felbjl ten gaten te§ JJeben^ abreißen unt fid) au§ftreid)en au^o

ter JReibe ter tcbentigen; e6 ijl fein eigene^ ^aa^, in wie weit er

tie S3efd)wcrten te§ ßeben§ tie 2ßiterwdrtig!etten te§ Sebenö tie

geintfeligfeiten teä ßeben6 ertragen will, unt eben tie§ Ertragen

ifl feine eigene Z^at, weil er in einem 2lugenbliff ein ^nte mad)en

fann mit feinem gegenwärtigen £)afein. '2lber ein antereö ijl tie^o.

£)er ^in\(i) tann allem, xoa^ i()n bemeiflern will, eine unüber^

wintlid)e 9)?ad)t te§ ©eijleS cntgegenftellen ; c§ ift eine ^raft in

il)m, tie über jete ©ewalt ter ^rte l)inaue^gel)t; in ter ^raft fei-.

2Billen6 !ann er allem feintfeligen fo witerfleljen aüt^ witerwar^

tige fo überwinten, tag fein innerem 2öol)lfein ungefal)rtet bleibt,

fo lange ta6 ßcben felbj! tauert; unter allem Unglüf! fann er feine

^raft oufredjt erl)altcn unt ta§, vo<x% il)m fein inneres gebietet,

tl)un unt laffen. X^it^ m. g. gr., ticä fint alfo tie beiten dUdy-

tungen, in weld)en tie SSerl)eißungen ter ©ottfeligfeit für tiefet i^e^

btn liegen muffen, ^ag fie eS i|l, ter wir überaU taS bejte taa

etelfte unt größte üertanfen, ta6 ift unfcr gemeinfamer ©laube, ten

id) üorauSnel)mc aU t)on allen jugeftanten; aber in beiten SSejie^

l)ungen wirt nun eben tie§ taS ridjtige fein, taß wir, fo weit
wir tiefem irtifd^en leiblidjen ^thtn unterworfen fint,

c§ aud) auf tie redete SBeife el)ten, taß wir aber and) auf

ter antern <Btitz unä üon ten Tanten tiefet gebend auf
tie red)te SBeifc frei i)<iittn. ^a6 m. g. gr., ta6 fint tie

fBerl)eißungen, weld)e tie ©ottfeligfeit l)at für tiefet lieben. Saffet

fte uns nd^er mit cinanter il)rem eigentlid^en 3nl)altc nad) crwdgen.

I. SBenn id) tie§ m. a. gr. als tie erjte SSer^eißung ter

©ottfeligfeit aufflelle, taß tiejenigen, weldje in einer nal;en unt les

bentigen ®emeinfd)aft mit ©Ott flel)en, md) taS irtifd^e geben, in

fofern fie mit i()rer geifligen Sl1)dtigfeit t?on i^m abl)dngen, auf tie

redete SBeife ju el)ren wiffen: fo liegt tarin wefentlid; zweierlei;

einmal, taß wir tie ganje drfdjeinung teS Wltn^d)tn auf tiefer

2öelt fud)en ju einem ©egenftant teS Sßol)lgefallenS ju mad)tn;

tann aber, taß auc^ alleS, rva^ wir in S5ejiebung auf tieS irtifd)c

ithtn tl)un, alles waS wir il)m tarbringen, jetc Ztt, wie wir unS
mit temfclben unt für taffelbe befd^dftigen , taS ©eprdgc an fic^

trage, taß tod; allcS nur fei unt gefd)el;e um teS ©eijleS willen

unt für if)n.
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SBcnn wix fragen, rooburd; wirb tenn Hc ^rfc^einung bed

9)?cnfd)en in bicfem (eib(id;en trbifd)en geben ein ©cgenflanb be5

SBo()(9efaUen6 ; xok breitet ftd) bann ^Itxd) bie§ irbifd^c geben in

allen ben mannigfaltigen ©ejlaltungen i?or un§ au§, wie e6 ftd) in

bem gauf ber Seiten unter benjenigen SSolfcrn entwiffelt 1:)at, n>eld)e

ba§ größte EOiaag geiftiger unb irbifd)er ©üter beftjen unb fid) ein»

anber mitt^eilen. SSelcl^e unenblid)e 2(b(i;ufurtg! auf ber einen

(Btltz 'oon allen ben reijenben ©eflaltungen be§ ^thm^ in ben 1)6^

beren Greifen ber ®efeUfd)aft, bie für gar üiele ein ©egenftanb be$

9Zeibe^ werben unb ber ^iferfud)t, weil fie ta§ irrige nid?t auf eine

tbtn fo gldn^enbe fd)6ne unb anmutl)ige SBeife augjuflatten üer=

mögen! unb auf ber anbern ^dtt wieber »ie t)iel nfeberbrüffenbe§

unb bemütl)igenbe6, wie üiel ^dm^fe mit ben borgen be§ gebend,

wie t)iel Unvermögen aud) nur ba6 er|!e unb wefentlid?j!c l)erbei5U-.

fd)affen, woburd? e^ {id) auf eine empfe^lenbe Sßeife barfteUen fanit

!

Sßenn wir t>a^ bebenfen, fo ^(i)tint eS allerbingS, aB ob e^ nid)t

bie ©ottfeligfeit fei, weld)e l)ierüber eine SSer^eifung l>abc, fonbern

al6 ob bie6 gdnjlidj abl)dnge tl)eil6 t>on bem 9=ieid)tl)um unb ber

güUe dunerer ©üter, ber 2öo^ll)abenl)eit, t^eilS von ber duneren

^ol)eit, bie einem jeben eine Wltn^t von menfd)lic^en Gräften bienft=

bar m(iö)i unb jin^bar. ^Iber nein m. g. gr., fo ij! c» nidl^t; biefe

SSerf(i?iebenl)eiten beftanben fd^on ju ber 3eit be^ 2£pj>jleB unb wa--

ren il)m fo befannt, ha^ fte i^m wol muffen nal)e üor 2(ugen ge=

fd)webt baben, aB er e6 bod) wagte ba6 fu^nc SSort auS^^ifpre-.

d)en, bag bie ©ottfeligfeit bie S3erl)eigung für bieS irbifd^e ^thzn

babe. (5eb.en wir unä alfo mn, toa^ bcnn ba§ wefentlidS^fte unb

unentbel)rlid)|!e x% bamit bie dufetc ^rfd)etnung unfere6 gebend tin

©egenjianb beS 3Bol)lgefaUen§ fei: o warlid), wir werben bann,

wenn wir unfer 2luge mit biefem SBol^lgefallen erfüllen unb unS

baran weiben wollen, nid)t nur bal)in getrieben, wo wir bie §err^

lid)feit bie ^rad)t bie Uep^igleit be§ irbifd)en gebend fe^en! nein,

bie ©runblage biefeS 2öol)lgifallen^ an ber diifern irbifdjen ^r^

fd;einung be6 menfd)lid)en ®eijle§ i(l feine anberc al§ ^auber-

feit unb S^einbeit, ^rbnung unb dhcnmaa^. S3^ wir biefe in ben

Umgebungen be§ 55^enfd)en t)on feinem Mht an burdj) alle§ l)in-

burd), gleid)t>iel fei ed t>iel ober wenig wa^ er ju feinen ®efd)df-'

ten unb für feine öebürfniffe gebraud^t, l^errfc^enb finben : ba fül^:

len wir unS angenel)m befriebigt, benn wir merfen ba6 2Baltenbe6

©eijle^. 2(lle ^rad)t aller Ueberflug mad^en un6 biefen ^inbruff

nid)t, wenn 9feinlid)feit unb £)rbnung fel>len. Unb laßt e§ un^

gefteben, bag um biefe 5U gewdl)rcn feine güUe t)on irbifd)cn ®ü-

tern notbig ift, bag ba^u nid?t eine !9lengc \?on fold)cn S3ebingun^



72

gen 9cf)ürt, worüber nur immer eine !(eine 2Cnja()l beglüüter Wien-

fdjen ^err fein fann. SSielmeljr wo ter innere @inn bafür nid)t

rege ifl, wirb er burd) biefe Jg>ü(f§mitte( nid^t erwefft. Sßie oft

mad)en wir nid^t f)iert)on bie ^ifa^rung aud) ba, wo alle S5ebin=

gungen t)orf)anben finb um ba§ hieben önmut^ig ju geftalten! wie

oft fef)en wir nid)t, bag ^radfjt unb ©lanj nur um anberer willen

bem 9?eld)tl)um unb ber ^o()eit unentbel)rlid) finb aber unwiüfom:

men, unb t^a^ fid) hinter biefer ^üUe Unrein()eit unb Unfauberfeit

nur in bie ^verborgeneren Kammern jurüfffc^ieben. ©^ i\t ein in--

nerer <Sinn, an^ bcm biefe Sterben be§ 2eben6 l)erüor9el)en, unb e§

ijl wol allgemein al6 t^atfdd)lid) anerkannt, baß, wo ftd) eine engere

abgefd()loffene ©emeinfd)aft be6 £eben§ unter fold)en gejlaltet, bie

fid) in 9Bal)rl)eit ber ©ottfeligfcit befleißigen, aud) in it)rem du^

gern <Btm ©auberfeit 9?einl)eit unb S^rbnung überall fid) jeigen

unb txnm 3Bol)nplaj fold)er 9)?enfd)en tjerfünbigen, obfd)on jugleid)

öud) fold)er, bie nid)t ju ben l)öl)en unb reid;en biefer SBelt get)6»

ren. £)iefer (Sinn, ber eben be6wegen au^ ber ©ottfeligfeit b^r*

\)orgel)t, weil er tjon bem duneren ßnbebor bc6 @eifte§, ber ja ba^

^benbilb @otte§ ift, alle «Störungen entfernen will, weiter aber

nid;t6 fud)t al6 bie§: biefer @inn bebarf wenig 5ßorfcl)ub tjon WiU
teln um ftd) geltenb ju mad)en. 2lud) in bem arbeitt)ollften geben

ein wenige^ üon ^dt abgebrochen bem @d)laf ober ben fßergnügun«

gen, weld)e fonjl bie 2lrbcit unterbrechen; ein wenige^ Don ^mffgs

hit mebr gewanbt auf bie @efcl)dfte, mögen biefe audj) nocb fo febr

überbduft fein: fo wirb jeber fHanm gewinnen alle§ um ftdj) i)tx

rein unb wo^lgeorbnet ju erbalten, fo bag er in feinen wenn aud)

bürftigen Umgebungen ein ©egenftanb be§ 2Bol)lgefallen§ i(!, ju

bem jeber gern jurüfffebrt. Unb nun fragt nur nacb, wie t?iel eine

folcbe ©ewobnung beitrdgt um t)a^ menfcblicl)e geben ficber ju j!el=

len; wk allgemein bie (^rfabrung ijl gerabe in unglüülicben 3ei=

ten wit bie gegenwdrtigen, wo wir nur ju leicht fürchten fcbon tim

S3erübrung fonne tobtbringenb werben, fcbon ba6 SSerfebr mit ber

guft bie wir atbmen fei eine gefdbrlidt)e ®emeinfcbaft : t>a^ ba

9?einlicbfeit unb SDrbnung tbeilä baö bejle Witkl finb um un§

felbft ju fcl)üjen, tbeilö aucb anbern eine erbeiternbe ßuoerficbt ein*

flogen, 'allgemein werben biefe SBirfungen anerfannt, wenn aucb

nid;t jeber ben ^ufammenbang ber ©acbe ganj begreift.

2lber thtn fo m. g. gr. ifl eä aucb »nit bem jweiten, bag ndm^

lieb bie 2Crt, wie wir ba§ irbifcbe Mm unb ^afein ^)flegen unb

bafür forgen, überall wo bie ©ottfeligfeit 'f:)txx^(i)t ba6 3eicbcn an

ficb trage baüon, t)a%, vt>a^ wir aucb in biefer ^inficbt tbun, wir

ea nur für ben ©cifl tbun. OTerbing^ m. g. Jr., je längere ^iit
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ber SDJcnfd) fcl)on auf bicfcr @rbc 0efd)a(tct ^at mit bcr i()m toon

©Ott oeriief)enen 5l}?ad)t; je mef)r er bie Gräfte ber Statur fennen

gelernt f)at unb ]id) unterworfen: beflo groger tft aud) bie güUe

t)on ©egenjldnben , »eldje if)m ju ©ebote jlef)en; um beflo mei)r

bittet finb in feiner Jg)anb, um fein ^^zitiid)^^ :^afein ju ()e3en unb

5um 9Bof)(befinben auSjubilben. libtx aud) ba, xvo wir biefe aix-

ßere ^ilbung be§ 9)?enfd)en auf if)rem f)6ci})len ©i^fel erbliffen;

wenn e§ an ber red)ten würbigen auf ba6 ewige gerid^teten ©eftn^

nung fct)(t : wie feljr jeigt firf) an ber 2£nwenbung aller biefer Gräfte

nur, ta^ ber SJ^enfd) oorjüglid) ba6 tl)ierifd)e in fid) liegen will

unb pflegen, t?ielleid)t feiner unb milber e6 geftaltenb, aber bod^

bag er mit feinem @inn gan§ auf ^iti üergdnglidjen irbifd^en ®e-

nug gerid)tet ift. gür biefen md) allen <Btittn l)in freien fRaum

ju gewinnen, x^n moglicbjt ju t>eri?ielfdltigen , burd) 2Cbwed)felung

aufjufrifd)en unb lebenbig ju erl)alten: ba6 ift t)k Zxt, wie t>k

9Äenfd)en ol)ne l)6l)ere (Sefinnung nur ju l)dufig alle oft t)on einer

langen 9?eil)e frül)erer @efd)led)ter mul^fam errungenen unb il^nen

überlieferten ^6)ä^z unb ^ülfSmittel für biefe6 irbifd)e £)afein tjer^

wenben. ^a ^eigt fid) ben freilid) nid>t, bag alle§ um be§ @eifie§

wiUtn gefd)iel)t, fonbern ber ©eij! l)at feine ![Rü^e jwar anwenben

muffen unb bie ©ewalt, bie er über t)k ^rbe gewonnen ^at, ims

mer mebr erl)6^en; aber W05U? nur t>amit t)a^ t^ierifd^e im !?)?en=

fd)en l)errlid)er bajiel)e, üppiger ftc^ entwiffele, unb er l)ierüon im=

mer reid)ere ©efriebigung erljalte, fold)e natürlid), bie au^fdjliegenb

an biefem irbifd)en feftl)dlt unb üon allem Ijoberen ficb entfernt.

^od? anä) t)ier mod^te jemanb fagen, e6 fei minbejtenS nid)t

bie ©ottfeligfeit allein, ^k folcf)e S3erl)eigung l)ate; baju reiche

fd)on l)in, wenn nur eine gute dugerlidje 3wd)t unb (^ittt in einer

menfd)lid)en (15efeUfd)aft berrfdje; biefe fpred)e fd)on ibr nie crfolglo-.

fe6 Urtt)eil au6 gegen alle6, wa^ fid) alö ein üerberblid)e§ Ueber^

maag fenntlid) mac^t, ober wa^ auf allgemein üerftdnblicbe Zxt bie

<5puren üon ber ^errfd)aft ber niebern @innlid)feit an ftd) trdgt.

2lber ber :2(poftel ijl nicl)t biefer SD^einung ; benn unmittelbar t)or

ben SQBorten, bie wir mit einanber oernommen \)ahtn, fagt er, £)ic

letblid?e Uebung ijl wenig nüje. Unb roa^ gebort wol jur leibli^

d)en Uebung, wenn nid)t ibzn ba§, wa§ Buc^t unb (Bitte in t)m

dugern J^anblungen ber ^enfdjen berüorbringt? biefeS jlreng gehal-

tene t)on au^tn gejlellte Wlaa^ ift ja gewig leiblidje Uebung. Unb

wol muffen wir gefielen, t)a^ 9)auluö redf^t i^at ^u fagen, biefe fei

wenig nüje! ^enn auf weld;em ©runbe rubet fie? wie leidet ge-

fcbiebt e§ nid)t unb oft and) plo^lid) genug, bag fid) eine ©inne^-

art geltenb mad}t, wcld)e balb über ^nd)t unb «Sitte fiegt, tnbem
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fie tic ererbten Siegeln ber 93orfa()rcn für 83orurt()ei(c erfldrt, n>cl-

d)C ber gegenwärtigen ^ntwiffelung be^ 9}ienfc(?en nid}t me()r ön=

gemcfTen feien. 2öic tjtcle ®emüt()er laffen ficf) üerloffen, wenn fo

ber Eigenliebe gcfd^meidjelt wirb! Unb fo wirb benn, rva^ frül)er

t>erworfen würbe öB unwürbig an fic^ ober weil e^j jebeS billige

fSlcici^ 5U überfd)reiten fdjien, gar balb ge^)ricfen aB ein 3cict)en

Don einer grogern grei^eit be6 ©eijle^, bog man auf alle Sßcife

ba6 geben frei mad)en muffe, um c6 auf alle SBeife ju geniejjen.

Unb fefler alö fo fte()en äußere 3ncl)t unb @itte nid^t; fo kid)t

fonnen fic wanfenb gemad)t werben unb ftnb barum wenig nüje,

wenn c§ an bem red)tcn innern ^ern ber ©efinnung feljlt, au§

welchem aud^ ol)ne ben 3wang be^ SSerbote^ aud) ol)ne t)a$ ®dn=

gelbanb ber ®ew6{)nung eine würbigere ^öltung entftet)t unb fid>

^ur l)6d)flen ©d)ün^eit be§ irbifd;en 2eben6 geftaltet. ^enn baö ijl

bie $öerl}eifung ber ©ottfelig!eit, t>a^ fie aViZ'$ üerebelt, xoiii fie aU

le6 auf ba§ geiftige geben bt^kijt. £>aburd) wirb ber 2tib unb

aüe^ fid) auf il)n bejiel^enbe üon il)m au^gel)enbe geben ein 3^em=

^e( be» gottlidjen ®eifte#, in bem ja nid)t6 unreine^ 9?aum finbet.

ZUc^ niebere in un6 verliert aUmdl)lig feinen eignen SBiUen fein

flürmifd?eö drangen, ol)ne ta^ wir ein Idjlige^ S5anb anlegten ober

unö unter leere S$orurtl)eilc fd)miegten ; iebe6 finbet feine üoUc

Entwifflung aber auc^ fein red)te§ ^aa^ in feiner S5e5iel)ung auf

tag l)6d)fie. (5o wie in ber ganjen SBelt aUe6 eine Offenbarung

ift ber ewigen ^raft unb ©ottl)eit be§ t)6d}|Ien SBefen^; fo wirb

aud) aüe§ bis jum fleinflen in un6 eine Offenbarung be6 ©eifteS.

©iebt ey erjl in allem, aud; in ber 2(rt wie wir baS aUtdglid)jle

t)errid)ten, eine El)re ©otteS: bann ift aud) nid)t§ mel)r ju Urteil-

ten, fonbern aUt^ ju El)ren. :^a i(l bann groge greil)eit üon lei^

benfd;aftlid)en (Erregungen, große (^tiUt tjon finnlid)en SSegierben,

t>6lligc 9?ul)e in ^ejiebung auf irbifd)c ©enüffc! Unb nun fragt

nad), wenn il)r eä nid)t felbft fd)on wißt, wie üiel biefc rul)ige

(Sd)önl)eit ber (Seele unb beS äußeren gebend, biefc gerdufd)lofe grei:

()eit, in weld)er fid) allein bie SSerl)eißung ber ©ottfeligfeit offenbart,

von ber wir i^t reben, baju beitrdgt unS felbft aud) in fold)ert ©e^

fal)ren ju befd)üäen.

IL 2)odf) nun m. g. gr. laffet un§ aud) ba§ jweitc erwdgcn,

was wir jum ©egenjianb unfercr S3etrad)tung mad)en wollten,

ndmlid) wie ju ben 58erl)eißungcn ber ©ottfeligfeit md) bie gel)6rc,

bag wir auf bic red)te Söeife frei feien unb immer me^r frei wer*

ben t)on ben S3anben beö irbifd)en gebend, unb unä über baffelbc
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(leiten f6nnen m jeber ©ejief^ung, in wdd)ix bie6 für ba§ freie

@d)alten be^ ©eijleo notl) t()ut.

i^aju 9e(>6rt m. g. gr. jundd)!! unb juerfl bie§, bog feine

2rn()dncj(id)feit an t^a^ üevgdnglid)e irbifd;e £ebcn bürfe bie ^raft

unb a:i)dtig!eit be6 ©eijlea, ju ber wir berufen finb, l^emmen. 2Bic

t?iele fet)en n?ir nid)t unter Umftdnben tok bie gegenwärtigen l)ierin

5uruffblei6en! Q^xifm, bie in rut)igcn Seiten mit treuem Sßo^U

wollen alle $öerbinbungen, in weldje ©Ott fte geptellt, fc|ll)alten unb

liegen; bie ftd) fon|l l}ülfreid) erweifen bienftfertig unb freunblic^

öllen in il)rem S5ereid;; bie fid) wo^ilgefallen in aUtm, voa^ and)

nur auf eine entferntere SBeife ju bem S3eruf gel)ort, ben @ott il)=

ncn in ber be|lel)enben Drbnung be» menfd?(id)en ßebenS unter un§

im 3iifoinmenI)ang mit allen übrigen angewiefen 'i)cit: nun aber

ba'3 ^ibm bebrol)t ijl auf eine neue bebeutenbe dngjllid)e SÖeife,

fallt plojlid) alle§ biefe^ ab, al§ ob eS nie gewefen wdre. d^ fo?

flet fie wenig fid) bem gefelligen 3ufammenl}ang mit bem Greife,

für weldjen fie bod) ba finb, ju i?erfd)liegen; ja inbem ffefogarbeu

t)xt üerlaffen, an btn fie mit t>ielen Jdben gel)eftet finb, unb in

unbejlimmte gerne l)inau6ftreifen, wo fie gar feine SScrbinblic^feiten

1i)ahcn, wo fie gar nid)t wiffen, ob fie jemanbem etwa6 werben fein

fonnen, \?erfd)mdl)en fte bie il)nen bargebotene ®elegenl)eit in ber

bringenben 3^otl) bie l}ülfreid)e tiibt ^u beweifen, bie fte fonft fo

gern ju uhm :pflegen: allea nur t)on ber gurd)t getrieben, aud) ii)x

id^ihm fonne bebrol)t werben; aEe§ nur um bie füge ©ewo^n^eit

biefeö irbifd)en £)afein6 um befto Idnget unb fid)erer fe(!§u^alten,

t)on ber wir ja bod? nid)t wiffen, wie balb fie un6 auf bem ge-

w6l)nlid)|!en Sßege entfdjlüpfen fann. SÖßie erfdjeint un6 hd fold^er

4)anblung§weife t>it Mxa\t beS @eifte§ gebdmpft unb abgefd)wdcl[)t,

ba fid) ber irbifd)e <Binn be6 SBillen6 ganj bemdd)tigt unb ben

(^eiji t?on allem 2lntl)eil an ber 2:eitung be§ ßebenS au6gefd)loffen

l)at. 2(ber bie ©ottfeligfeit f^rid)t nid)t alfo m. ti). gr., fonbcm fo

fagt fte, wie e6 ber 2C^ojlel anberwdrtö au6f^ricl)t, bag, fo wie t>ic

txiht &)xi^i il)n brdngt, er nud^ alle§, xoa^ fid) biefem ^rang cnt^

gegenftellen will, )n>tit überwinbet. Unb alle @efal)ren, benen ba§

menfd)lid)e Seben au^gefejt ifl, jd^lt er ba auf, alle Sßiberwdrtigs

feiten, benen n fid) leid)t 'i;)ättt entjiei^en fonnen, wenn er nur ben

^rang ber ^itht (^t)xi^i l)dtte unterbrüffen wollen; unb \?on bem

öUen fagt er, baß er barin weit «berwinbe. X)a^ m. g. ijl bie

^raft ber ©ottfeligfeit, t$a^ fie un§ mit ber 5i:i)dtigfeit be§ ®eifte§,

woju wir berufen finb, über ba§ irbifd)e ^ibtn l)inau§fül^rt; ^a^

wir an bem an unö ergangenen unb üon un^ erfannten SßiUen

©ottcö feft()alten, ol^ne auf bie golgen für ba6 irbifd)e fiebert ju
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fef)cn; bag mx nie aufboren ba§ SBcrf ©ottco, 511 bcm wir beru-

fen finb, ungcftort unb xu\)\q fortzutreiben, nid)t weit wir ttxva

glaubten, ber Xa^ fei nod) lang, fonbern cbm weil wir nid)t wif-

fen, wk balb bie 9^ad;t fommt, ba niemanb mct)r wirfen fann.

lieber fid) ber ®efa^)r au^gefejt, baft ba6 jeitlidje geben fru(}er ju

(5nbe gel^t, aber an bem aufgegebenen Sßerf fortgearbeitet, bamit

wir ba6 S3ewugtfein bebalten, bag wir au^ ber ®emcinfd)aft beS

g6ttlid)en SBiUenS nid)t bcrau^gewid)en fmb! lieber bieä ^ihm fat)^

ren laffcn, aB bic Äraft ber ©ottfeligfeit befd)ranfen: baä ift bie

SBeife ber ^inber ©otteö, burd) weld)e fie l)inau§gerufft ftnb über

gurcl)t unb 2Cngft! ba^ ifl bie 5ßerbcigung, weld^e bie ©ottfeligfeit

für biefeä geben l)at, bag fid) auf biefe lixt ^ugleid) bie t)ol)ere

Siebe ju ben X)ingen biefe^ ßebenS in ii)x offenbart. 3^enn wel(Jt)er

menfd)lid)e S3eruf unter un^ l)inge niö)t jufammen mit ben £)ingen

bicfe6 gebend? weld)er ^ättt feinen (Hinflug auf bie 58erbefferung

feiner 2Cngelegenl)eiten? burcl() weldjen würbe nid;t ^it Wlaci)t be6

©eifteS über bie irbifd)en ^inge ftd^ergejlellt unb befeftigt? Unb

an jebem fold^en S5eruf foUen wir l^alten, aber ol)ne auf ben @e=

nug 5U benfen, ben wir felbjl bat)on l;aben mod)ten; alfo nid^t um

frer felbft wegen, fonbern bamit, fo lange ber ©eifl in biefer \)er-

gdnglid)en menfd)lid)en ©eftalt auf ^rben walttn foll, aud? burd)

jeben baS SBerf ©otteä gefd)el)e: ba6 ift bie erpe SSer^eigung bie^

fer 2Crt, weld;e bie ©ottfeligfeit befi^t.

Snbep 1:)ahcn wir freilid) an biefer nod) nid)t genug, m. lieben.

2ßol)l fann mand^er fo mi über fid) gewinnen, baß er bie ^inljeit

unb bic Sfiid)tung feineS gebend im ganjen fe|!^dlt, ber gurd)t unb

@orge nid)t fo \)iel einräumt, bag er ftd) auö ber bi6l)er betretenen

a3al)n l)inau6treiben liege: aber nun auä) auf berfelben mit ber

ndmlid)en 9?ul)e, mit unüerringerter greubigfeit fortgeben; and)

wenn bie @efal)r fd^reffen will, bod) mit berfelben ungejlorten JBe-

l)arrlid)feit ba6 feinige t()un; jeben 2Cugenbli!f mit S5efonnenl)eit

um fid) fd)auen fonncn um nicf)t6 ju üerabfdumen von bem, wa6

ju ben 2(rbeiten be5 SScrufö, roa^ ^u ben 2Cufgaben be§ 2Cugenbliff6

gel)6rt; unb gerabe al§ ob ba§ geben gar feine ©torung erfal)ren

t)dtte, immer eben wie fonjl bereit fein ju jeber ^ienflleiftung, fo

bag jeber ^Tugenbliff üon bem ungetrübten grieben be§ Jg)cr5enö

^eugt, — biefer @ieg über bie (Sorge, ber ftd) immer wieber er-

neuern muß, baö ill erft bie üoUc S3erbeißung ber ©ottfeligfeit für

biefeG geben. SBie nun überall bie gurd)t Uihd drger mad)t unb

bie ©efa^r i>ergr6fjcrt : fo wirb tiefe gurd)tlofigfeit auci) überall bic

©efabr verringern unb, inbcm bie wiberfirebenben Ärdftc jufammen-
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9cf)a(tcn unb jwcffmdgig öerwenbet werben, auä} baS Uebel fdjnet-

ler überwinbcn.

^od) freilid), e§ fonnte mand)er fagen, öud) blefcr SSorjug fei

nid)t ba§ ^i9ent()um ber ©ottfeltgfeit allein; fonbern aud? bie fitt=

lidje ©ewalt ber natürlidjen SSernunft Qmäi)xt benfelben. ^nv ge^

l)üre allerbingS baju, bag biefe^ l)6l)ere geijlige SSermogen gel)©«^

ijl gewefft unb gebilbet tvorben, bog fid) in einem rul)i9en lieben

eine ^errfd)aft beffelben befejfiget \)at*^ fei ober bie§ gefd^eljen, bonn

würbe fid) biefe oud? eben fo wie bie ©ottfeligfeit bewdl)ren unter

ollen (Stürmen unb @efol)ren. — Söenn ber SO^enfd) and) t>uxö)

fein befonbereS S5onb mit t)cm t)6d)f[en SQBefen t?erbunben ij!, fon?

bcrn nur bo6 Söolten beS menfd)lid)en @eijte§ in biefem irbifd^eir

geben im 2(ugc t)ot: fo vermöge er bod) ouf ber einen @eite in

ber 9?id)tung ouf bo§ gonje fid? felbjl ju tjergeffen, unb ouf ber om
bern <Bdtz fei e§ il)m nid)t moglicl? ou§ giebe jum i^eben etwoS

feiner SSernunft unwürbigeä ju tl)un. @6 ijl wol;r, bog e6 ougers

bolb beS (5l)rijlentl)um§ melc gldnjenbe S5eif^iele giebt üon jeber

(Selbflüerldugnung : ober bod? werben wir gegen folc^e Sugenb tiz

Äroft ber ©ottfeligfeit nid)t oufgeben wollen. 2Bir werben bocl?

gefte^en muffen, wenn wir e§ ndl^er überlegen, bog Mt}t^ ftd) nid?t

t)ergleid)en logt, konnte ber Wlm^ä) and) fid) felbft üergeffen unb

ftd) l)ingeben für bog g^nje, bem er onge^orte; woS wor bieg

gonje? Smmer nur eine bejlimmte menfd)lid)e ®efellfd)oft, beren

©lieb er wor; tint befonbere einzelne ©ejloltung beä geifligen ße^

ben§, in ber grobe er erwod)fen unb Ijergefommen wor: ober biefe

j!onb immer im ©egenfoj gegen üieleS onbere; unb feine BtU ju

bemfelben wor, wenn and) md)t bie engfte, fonbern eine ftd) weiter

ou6breitenbe, bod) immer Eigenliebe; unb nur für biefe§ grogerc

©elbft, um e6 fid)er5uflellen unb bemfelben El)re 5>teig nnb 9?ul)m

ju bewo^ren ober 5U meieren, gob er bog Heinere l)in. Unb beSwes

gen hkiht immer nod) tin gel^eimer Sug^ng frei, burd) ben ftdf^

ouc^ bie ©elbftliebe im engften (^inn wieber einfd)le{cl)t bei benen,

t>it nur. on biefe S^ugenb gewiefen finb, weld)e bog SBerf ber no?

türlid)ert SSernunft ijl. Se weiter im SSergleid^ mit onbem einer

feine geiftigen ^rdfte entwiffelt l)ot; je groger ber ^reig ifl, in

weld)em er für bog gonje wirft: um befio leidster erwod)t in jebem

bie S'leigung fid) felbjl für etwog, ober bog id) eg gerobe l^eroug

foge für unentbel)rlid) ju l^olten. (Bdn ^ehtn unb Sßirfen ifl ja

ein bebeutenbeg gemeinfomeg ®ut; je bebenflid)er i}it Seiten ffnb^

um bcfto ftdrfer brdngt eg fid) ii)m olg tim l)eilige ^flid)t ouf für

fid) felbft ju forgen, nm fid) für bog gonje ju erl)olten: unb fo

fonnen ou^ bie bejlen nid)t feiten in oUe bie SSerjdrtelung l)inein'
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9cratl)cn, n?ie mx fte bcnen md)t gern ju (5ute l^altcn, bie auf ei*

nct ganj niebricjen @tufc be5 Sfben6 flc!)en. 2(bcr biefeS m. 9. ifl

un^ i)l aUcn, bic ^id} ber d)n|llid)en ©ottfeügfcit befleißigen, nid;t

moglid) ; unb baö i|l ineUeidS)t bic größte SSerbeigung berfelben. ^et

^crr fclbft, bicfe S5lüte be§ menfd)lid)en ®efcb(cd)tS, ba$ gteifd) ge»

roorbene SBort, wie mußte et ffd) bewußt fein, baß fein ^a\tin auf

ber erbe notbwenbig war für ba§ menfd)lid;e ©efd)lecl)t! aber wie

wußte er aud), biefe iJZotbwenbigfeit fei nur auf eine gar furjc

(Spanne menfd)licbcn 2eben§ befd)ran!t; unb barum weigerte er fi(^

nid)t, wiewol er wußte in weld)em untJoUfommenen Sujlanbe er bie

2£ngelegenbeiten feinet 9ieid)e§ ließ, üon binnen ju geben unb ah-^

jufcbeiben, aB e6 ber SBiüe fcinc6 S3ater§ war. 2öie foüte einer,

ber biefem SSorbitbe nad}gebt unb t)on bem ©tauben ou^, (SbrijluS

fonne mit feinem anbern üerglid?en werben, unb feiner mit \i)m,

bod) aüee auf ba§ 9?eid) (Sbrifti bejiebt, jemals baju fommen ftd)

für unentbebrlidf) ju b^^ten in biefem Seben! Sßir wiffen \a, baß

aud) ba§ beftc, wa^ wir tbun fonnen, un6 nur t)on ibm fommt,

au§ ber ^raft bie ^r ausgießt über un§, auö bem ©eift ©otte$,

ber ja auSgegoffen ift über aUeS gleifd)! Sff fonad) bie gemein»

fame ^raft fid^ergejleUt, nid)t eine fold)e, bie nur bier ober bort,

tit ober bann fid? geltenb mad)t, fonbern bie, weld^e immer mebr

ba§ gan^e menfd^lic^e ®efd)led)t burd)bringen foU: wa§ fann an

irgenb einer einzelnen ©rfcbeinung be§ menfd)lid)en ©eifleS gelegen

fein! wie fann einer, wenn er felbjl beute abgerufen wirb, barüber

murren, baß er \a nod) eine «Reibe t?on Sabren auf biefer ©rbe

l)atte wirffam fein fonnen, unb bod) vorgeben, et flage nur auä

giebe ju bem Söerfc be6 ^crrn! ^a§ icUn be5 Snenfdjen ifl »er»

fidnglid), aber nid)t fo, baß e6 bem ^ettn jemals fonne an X)k*

netn jut SSoUenbung feineS SöetfeS feblen! £)et ©eijt bilbet un»

ouf()6tlid), feine SBetfjiatt ift nid)t ju t)etwüften, wie febt au^ bic

^tanfbeiten bie Stiege unb aUe SBibctwdttigfeiten be6 l^ebenS bic

!Oienfcl)en aufteiben; benn bie ^fotten bet ^oüe foUen nid^t m*

tnogen ba§ md) (5bnfli ä" übetwdltigen. SBolan in biefet ©id^er«

beit, wie foUten wir un§ überwinben laffen üon ber gurd)t für bic-

feS £ebcn! wie foütcn wir nid)t freubig iebet augenblifflid)en @e»

faf)t entgegen geben! wie foUten wit un§ nid^t ftei mad^en üon oU

lern, wa6 un§ binbetn fann an bet ©rfüUung unfcre6 S3erufä m

öUer SSefonnenbeit, in aüer 5Kul)c, bie ba6 geben unter aUen Umx

flanben auf gleic^^e SGBeife fotbert, wenn wit unfet ©ewiffen bcwal)*

ten wollen!

2tUein m. g. gt. aUe6, wa3 id? gcfagt ijahi, wiü md)t fo ge«

weint fein, bag etwa jemanb glauben bürfte — boc^ baS wtU \d)
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nxd)i erfl ön§fprcd)cn , — er fonne nun crjl md) ber @ottfe(ig!eit

flrcbcn unb fte fid) aneignen, bamit er bie befd)riebcncn SrüdS^te ba»

\)on gcnicgc in t)iefer bangen 3eit, — nein, ba^ fage ic^ nid)t crj!;

aber aud) fo nid)t, bag einer glauben fonnte, bie gottfelig finb, ^k

würben nid?t untergel)en in biefen ®efal}ren, unb folglid) aud) wer

in benfelben untergefjt, wem @ott ba5 £ooS beftimmt fein ^zbtn

auf biefe SBeife ju befdjliegen, bem ^)abe eS bann gewig an ber

©ottfeligfeit gefehlt, wetci)e bie S3erl)eifung biefe^ ßebenS f)at. (So

wirb niemanb bie SBorte bea ^poflelS migt)erflel)en, unb eS ijl wol

unnot^ig, t^a^ id) aud) mid) bagegen fid)erfteUe. :Die ©ottfeligfett

i(i nidS)t ^a^ &ut eineä einzelnen, unb wir i)aben fie nid?t al6 @i»

gentt)um jeber für ftd), fonbcrn fie ift ebenfalls ein gemeinfame§

@ut: unb nur in fofern rul)et iene 8Serl)eifung auf i\)x, nur in fo*

fern ijl fie ju allem nüje. (Sot)iel alfo werben wir in ber Zi)at

unb SBal^r^eit fagen fonnen, je mebr ©ottfeligfeit ijl in einer ©e»

meinfd)aft üon Wltn\d)tn, je me^r ber 2Bille ®otte6 bie menfd)lid)en

©emütljer be^errfd)t, um bejlo mel)r werben fte and) biefe SSerl)eia

ßung ber ©ottfeligfeit erfal)ren: aber al6 eine einzelne grud^t für

bci$ einzelne 2:thtn fonnen wir fie nid)t »erlangen; fonbcrn ba un*

terwerfen wir unS immer aufS neue, uub wir foUen e§ mit ber

größten greube t1)\m, ben gügungen be§ ^odjften, ber in allem

über alle waltet. 2lber bie Äraft ber ©ottfeligfeit unb ii)xc SSer»

l)eigung wirb ftd) iebenfaüS aud) offenbaren in ben ßeiben biefer

^tit; md)t nur in ber ©orge für bie, bie un6 nal)e jlel^en unb bie

uns ©Ott anvertraut: fonbern audf? unter bm eigenen <5d)merjen ber

Äran!l)eit, aud) im 2(ngefid)t beS ÄobeS wirb bod) ber 9Äenfd), in

weldjem ber ©eijl ber ©ottfeligfeit waitit^ ein ©egenftanb be^

Sßol)lgefallenä bleiben, m\) bie ^raft berfelben wirb fid) an i^m

jeigen unb t)erl)errlid)en. 2Cn il)m erfd)einen aud) biefe Uebel te§

Gebens in einer milberen ©ejlalt, weil ^a^ wa^ t)on oben flammt,

unb bieö ijl bod) i>k wal^re ®id)erl)eit be6 £)afeinS, nid)t bejwum

gen wirb burd) bie ©ewalt be§ irbifd)en. ^Dag wir batjon 3eugniß

ablegen mögen in ber ^dt, bie unS beüorfte^t, baS »erleide un$

ber ^bd)^t burd) bie wal)re ©ottfeligfeit, ju ber unb in ber une

ju ftarfen ba§ 3iel unferS gemeinfamen ßebenS fei. Ztmn,

Cicb 25, 2« 3»
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2CUe§ mm, n»«6 i(>r wollt, bag cud) bie gcutc t()un fol»

len, baä tljut ifjr ifjnen; baä ijl baS ©efej imb bie ^ropljcten.

m. gr. Sn bcr SScrgprcbigt , wie tpir bie S^ebc be§ @r(6fer§

^u nennen pflegen, au^ ber bie üerlefenen Söortc genommen ftnb,

f)atU er nid)t feine junger ollein t)or ftd), fonbern fte ^toax and),

aber auger ii:)mn einen großen üermifd)ten Raufen be6 SSolB: fo

bog wir bei tcn einzelnen 2£u§fprud;en biefer 9?ebe oft jweife(()aft

werben fonnen, ob fie nur gemeint finb für bie jünger be^ ^errn,

ober ob e§ t>ie(me^r allgemeine SSorfd)riften unb 9iatl)fd)ldge finb,

wdd)t ftd) auf ba6 menfd)lid)e geben über^au^t bejiel^en unb md)t

grabe unb au6fd)liegenb ein fold)e§ S3erf)dltnig wie feine Sunger=

fd)aft ^orau^fejen. @o fann e§ un6 nun aud) mit biefen Sßorten

gel)en, weld^e üon ber 2(rt finb, bag fte au§ feiner Siebe in ben

9)Zunb eine§ jeben übergegangen ftnb, ba^cr wir fte auf bie mon^

nigfaltigfte SBeife t>erftanben unb ben t)erfd;icben(len ©ebraud) ba\?on

gemad)t fe^en. Sßenn wir nun nod; ba^u baö hcadjUn, bag ber

^rlofer ber Siegel, weld)e er l)ier giebt, bie SQßorte l^in^ufügt, :Da§

ift ba§ ©efej unb bie ^rop^eten: fo fommt man leid)t auf ben

©ebanfen, biefe ©teile gel)6re ganj üorjüglid) ju benen, wobei er

fein 2lugcnmerf jundd^jl auf biejenigen gerid;tet l^abe, weld)e bem

didd) ®ottc§ baS er begrünbcn foUte nod? nid;t angel)6rten, fon^

bern nod? barin, bag fie bem Öefej genügten unb auf bie (Stimme
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ber ^xopi)ttm i)bxtm, it)xt ©cligfcit unb i(;rc ©ered^ti^fcit btl @ott

fud;ten. 2Cbcr bod) {)attc er aud) ftc üovI)er fdbon eingelaben §u fei»

nem Sieicl) ; feine ^rebigt, t^a^ bae 9ieicl? @otte6 na(je ]^erbeige!om=

men fei, war fd)on ergangen; ja er l)atte in biefer 9?ebe felbfl fd)on

fru()er jene große SSorfd;rift gegeben, bag wir ^uerf! txad)tcn foUen

nad) htm dltiö) ®otte§ unb feiner ®ered)tig!eit, unb jwar fo, bag

un6 nad) nid)t6 anberem ju trac(}ten übrig bliebe, fonbern alleg an*

bere un6 nadS)^er nur 5ufaUen follte. £)arum nun fonnte er bod)

^ier nid)t eine SSorfd?rift geben wollen, weld)e feine 3iil)6rer jwar

t>axin beftarft l;dtte nur ba6 ©efej ju erfüllen unb ben SSorfdjriften

ber ^ropl)eten 5U folgen, weld)e aber ju gleid)er Seit jener 3ffegel

nad) bem 9?eid) @otte6 ju trad)ten nid)t angemeffen gewefen wdre;

benn bann l)dtte er fic felbj! burd) ba6, wa6 er il)nen gegeben, in

il)rem bi6l)erigen Suftanbe 5urü^fgel)alten unb fte üon bem Slid)ten

unb 3:rad)ten nad) bem fKüd) ©otteS nod) weiter entfernt, wenn

fte bodb in jener 9?egel fd)on alle6 fanben, xx>a^ i!)r ©ewiffen t>on

iljnen forberte. :l)arum nun m. g. gr. iffc baS eben bie eigens

t]^ümlid)e S5efd)affenl)eit biefer SSorfd)rift beS i^rlofer^,

unb ba§ fei benn hk S5e5iel)ung, in weldjer wir fte ^um ©egens

jtanb unferS l)eutigen 9flad}benfen6 mad)en wollen, auf ber einen

<Sdtt, baß wir nid)t6 an berfelben l)aben, fobatb wir nid)t üon je^

ner anberen 9f?egel beS ^errn, bag wir allein nac^ bem Sltid:) &oU
te6 txad)Un foEen, au6gel)en; ha^ aber auf ber anbem <^titt, wenn

wir l)iei^on au§gel)en unb biefe Siegel auf jene be^iel^en, wir bann

gewiß hit üoUfommenjle unb l)inreid)enbfle SSorfd;rift für alleS, wa^

H^ 8Serl)dltnig ^u unfern SSrübern betrifft, barin finben. ©0 jet»

fallt benn üon felbjt hit S5etrad)tung , weld)e id) anfteUen will, in

biefe htihtn ^i)ük: juerfl, ta^ wir unö bae bmtlid) mad)en, wie

biefe SSorfd)rift be6 grlöferS ganj nid)tig fei unb leer, wenn man

fte nid)t in SSe^ie^ung bringt mit ber, ha^ wir nur nad) bem fRdd)

©ottea txad)tm foHen; fobann aber l;aben wir ft'e in SSe^iel^ung

auf jene üon allen (Seiten mit einanber ju erwägen.

I. IBtnn wir un6 nun benfen m. a. gr. t^tn 50?enfd;en, ber

nad) bem dxäd) ©otteS nod) nid)t trad)tet, weldfjea unfer ©rlofer ^u

begrünben gefommen ijl: fo l)aben wir freilid^ nid)t fogleid) üorauö^

jufejen, baß er eben nur bem finnlid)en SBol^lbefinben nad)ge()t.

OTerbingS wirb fid) aud) in il)m eine ©timme funb geben, bie

etwas anbereS 'oon il;m forbert; aber im etreit ijl er gewiß jwi-^

fd)en biefen beiben 9?id)tungen feinet ©emütl)6, unb muß ba^er fu=

d)tn beibe fo gut eS ftd) tbun laßt mit einanber 5U vereinigen.

2)arauS enti!el)t bann allevbingS juerjl eine 9^eigung bie SSorfd)rif^

III. S
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un, bic bv^e^ ©cwiffen aufjlcUt, tie gorbevunc^en, n>clcl)e c? an un^

bringt, auf eine füld)c Sßcife 511 |!ellen, bag fie unfercm ^rad^tcn

nad) beut, tvai? bcm ^eben in biefcr irbifd)en 9öe{t einen Dicij geben

iinb unfere ".Hnforbcrungen an baffelbc befvicbigcn hnn, nid)t im

2ßcgc |lcf)cn. Uub fo fei)en wir benn auc^, wie ein groger ^()eil

ber ^?^?enfc^en ea fo iinb nidjt anbcr6 ju halten fliegt. :5^er Untere

fd)ieb 5tt?ifd)en 3fiecl)t unb Unred)t, jrpifd^en gut nnb bofe ift un^

allen eingeprägt, unb feiner v>erlaugnet it)n: aber wenn c6 nun.

barauf anfommt, bag getl)an werben foU wö§ gut unb rcd)t tft,

bann ftnben wir leiber oft genug ben ^reiS, um wcldjen e^ allein

erreid;t werben fann, ju tt)euer; bann entfielt jeneä fid) gegenfeitig

TCnflagen unb (^ntfd^ulbigcn ber entgcgengefejten ©ebanfen be» WUn-

fd)cn. SBcnn nun l>ierau^ ein 2öed;fel jwifd^en SSerlangcn unb 3"-

vüüftogcn, 5wifd)en S5efriebigung unb 9?eue entjlel)t, ber ba6 SSe»

wugtfcin oon ber mcnfc^üd)en <Scl)wdd;e unb (Bebred)lid)!eit fel>r

lcb()aft hervorruft : fo gefallen fie ftd) in bemfelben nid)t grabe wo^l,

ahtx fie laffcn e§ fiel) bod) gefallen; fie rom^ö^tn bod), bag biefc

©d)wdd)e beruf!fid)tigt werbe; ffe wollen bie gorbcrungen an \id)

md)t §u ^od) fpannen unb wollen, t)a^ and) t)on anberen tk^ nid)t

gefd)el)e. 2ßolan, tva^ für eine ?Cnwenbung von jener 58orfd)rift be6

^r(6fer§ entfte()t airf biefe Sßeife? 91un woI)l, fagen fie, e6 gelte,

5öa5 il)r wollt, ta^ tnd) bie tote tl)un foüen, ba6 t^ut i(>r il)nen

aud)! SQ3ir wünfd)en leb()aft, tag anbere iJlac^fic^t l^aben mögen

mit unferen @d)wdd)en, bag fie bie '2(ugen m6g(id)jl gegen biefelben

t)erfd)(iegen unb rui)ig an un6 vorübergehen mögen, a(5 ob fte e6

nid)t merften, wenn wir un» leidster al6 e§ eigentlid) gefd)el)en follte

mit unferm ©ewiffen abfinben; baffelbe wollen wir it)mn nun and)

gern leiften! unb fo bejtdrft benn jeber ben anbern in biefer fittli*

c^)en @d)laff()eit, bie fid) überall einfd)leid)t unb überall nur ju balb

()errfd)enb wirb, wo ber S5üff nidjt ganj allein auf baä fRdd) @ot-

te§ unb feine ©erecl)tigfeit gerid)tet ijl.

^ag nun eine fotcbe ^anblung^wetfe nid;t ba^jenige fein fann,

wa^ ber ^rtofer bei feinen Sßorten mug im Sinne get)abt haben,

tft flar; aber id) habe mehr gefagt, id) i)abc gcfagt, wir hdtten an

benfelben, wenn wir von jenem ^auptgrunbfa^ abfeilen, gar nid)t^,

überall nid)t eine mit \id) felbft ^ufammenjümmenbe 5öorfd)rift, xvcld)z

un§ aud) nur im minbejlen genügen fonnte um un^ ju leiten in

unferm 5i;hun. Denn gefegt wir wollten un6 auf jenen 23ertrag

mit anberen 9}?enfd)en einlaffen, bag wir eine feigherzige 9'?ad)ftc!)t

mit ihren (3d)wdd?en h^^en, wenn fte nur biefelbe mit ben unfrigen

haben: fo werben wir finben, bag er ftch wieber auflofl, md ftd)

hierin nid)t alle gleid) verhalten ^u un^. S3ei icber (Gelegenheit
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werben voix, wenn md) bie übrigen alle6 QUt fein lafferi, bod) im*

mer in (Streit fommcn mit einigen, mit bmm ndmlid), beren be-

fonber6 il)nen angewiefeneS SSerufögebiet wir ftoren unb t>er(ejen

burd) unfern gel)(tritt. ^Jlun l)at aber ein jeDer feinen eignen S5eruf

unb befonbern SQ3irfung6!reiö, in n)e(d)em er nid;t nur ungejlort fein

will, fonbern and) geforbert ^u werben verlangt. 2öenn e6 alfo

mit giebt, bie ba fagen, ^nn xvolji, lag mir t:>a^ burd)gef)en, e§

foH bir ta6 gteid^e gefd)ei)en: fo werben auf ber anberen <5eite we(d)e

jlte()en, bie ftc^ berufen auf baö, waö i\)xt^ Zmt^ unb ii)rer ^flid)t

fei, unb wogegen fie fid) nid)t bürfen einen ^inf^rud) gefallen (afs

fen, unb werben bann fagen, X)ci^ wirft bu aud) t)er(angen in bem

Äreife beine§ S5erufo, t^a^ er nidjt ge(!6rt werbe burct) bie SRad)\\d)t

unb bie (Bd:)rt)ad)t anberer, ^a^ n\d)t in ben ^rei§ beiner ^flidjten

ein (£infprud) gefd)el)e, unb bu bem nid)t nad)fommen fannft, wa6

bir obliegt. Unb fo, inbem eä auf ber einen <Bdtt ge^t, gel)t e§

auf ber anberen nid)t, unb ba^ geben bleibt getl)eilt unb jerriffen.

2(ber wenn wir nun an ben t)erfd)iebenen3nftanb berer benfen,

bie nod) nid)t allein nad) htm fRtid) ®otte6 ttcid)tinf unb alfo bodj)

julejt mel)r ober weniger alleä, roa^ i\)Xi SSernunft ober il)r dJewif^

fen t)on ilinen forbert, auf^rbnung unb SSol)ljlanb, auf ben JHeidj»

tl)um an irbifd)em unb id) will aiid) fagen würbigem @enug be§

menfd)lid)en Gebens bejiel^en: fo l)eigt bann für einige ba6 Söort,

2BaS il)r wollt, bap tud) bie ßeute tl)un foUen, ^a^ tl^ut il)r tl)nen

aud), fo r>iel, Sd) will gern, ta^ alle, bie mid) erreid^en fonnen, bie

mir irgenb einen S3eiflanb ju leiflen t>erm6gen, fid) aud^ meiner am
ncl)men, fo oft id) felbft nid)t im ©tanbe hin mtin Mm in bem

red)ten anmut^igen ©ang ju erl)alten; ^a^ fie mir i^re ^ülfe nid)t

üerfagen, wenn e6 barauf anfommt irgenb einen bringenben S33unfd)

meinet -^erjenö ^u befriebigen ; t?ielmel)r bereit finb mit il)ren @a»

ben mir bei5u(lel)en in bem ^rei6 meinet Gebens ; ic^ will thtn beS»

l)alb auc^ baffelbc ti)ün in bem il)rigen. 2(ber jugleid) giebt e§ im^

mer auc^ anbere, t>it t)m größeren SBertl) nid)t barauf legen, wa§

unb wie t)iel il)nen ju 3^l)eil wirb, fonbern barauf, ha^ fie alle§,

wa6 fie alö ein ©ut unb einen ©enug be6 gebenS mit5dl)len, fid^

felbjl t?erfd)aft ^aben. 9Iur ba§, fagen fie, l)abe einen Sßertf) für

ben 5)?enfd)en, wa6 fein eigenes 2Berf fei; unb fo wollen fic ^id)

fot)iel moglid) in fid) felbft abfd)liegen mit il)rem Slradjten unb tl)^

rem <5treben. Sieber, fagen fie, möge mir biefeS ober ba$ nid)t ge^

lingen, lieber will id} biefeä ober jeneS entbel)ren, al6 \)a^ id) mid)

immer foUte an ben S5ei|lanb anberer 9)ienfd)en t>erweifen laffen;

icl) begel)re nid)t^ t)on il)nen, al6 baß fie mid) rul^ig ge^en laffen

unb mid) nid)t froren: aber be§l)alb, weil id) felbjl fte and^ nid)t
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weiter in TTnfprud? nd)mc, wifl id) iijmn micl) nid^tö nnbcrc§ (ci=

flcn, bamit ftc co rcdjt beiitlid) fcl)cn, n>ae> nicine5 .^crjcn^ eigents

(id)c tD^cinung fei. Unb fo fefjcn wir m. j]. ??r., wie tic v>crfd)ie=

bcnflen 2cbcn^oanfid;ten unb gebeiiowege fid) fo vereinigen (ajyen mit

biefen Sßorten be§ ^errn, baß wir eigentücf) gar nid)t6 baran f)a5

ben, inbem wenn wir bcm einen t()un, roa^$ wir t>on it)m wollen

gcleijlct {)abcn, wir il)m nidjt t>a^ tl)un, wa^ er \?on anbern wiU

gctf)an ijahm. Zbtx t>a^ fann be§ ^rl6fcr§ 9}?einun9 nid)t gewefch

fein, bafj fo ganj t>erfd;iebcne unb ftd) unter cinanber auf()ebenbe

£)rbnun9cn bc6 ßcben^ au§ einer unb berfetben Siegel l;erüorgel)en

follen.

2Cber nod) mel)r. Sßenn wir ben gewot}nlid)cn unb l^crrfd^em

ben <Sinn ber £[Renfc^cn, benen ba6 9\eid; ®otte§ nid^t ber erjle

unb einzige ©egenjlanb il)re§ 3:id)ten6 unb S^rad)tenS i|!, betrad)ten:

fo Ijat bann, wenn wir aud; nid)t bloß bm ftnnlid)en fonbern ben

gciiligen Söertl) beS gebend mit in '2rnfd)(ag bringen, bod? alle6 gar

fel)r feine SSejiel^ung auf bie in ber menfd;lid;en @efellfd)aft l^err^

fd;enbe Unglcicl)^eit. S^ niel)r ftd) biefe entwüfclt l}at, um be|lo

jufammengcfejter aber and) nm fo reid)er ifi baS geben, unb nur

in bem auf einanber unb mit einanber Sßirfen t>on biefer Ungleid)^

i)t{t au^ entlle!)t ba§ ganjc ©ebaube cimB fold)en mcnfd)lid)en :Da=

feinS wk ba§ unfrige. Söcnn wir aber auf bie Ung(eid)l)eit ber

3)?cnfd)en fel)en, fo verliert t)k Siegel be§ ^rlofer6 ganj unb gar

tl)re 2fnwenbbar!eit, mögen wir feigen auf weld)e6 von bm xviä)ü^'-

jlen unb bebeutenbpen S5erl)dltniffen ber Wlcn\d)m wir nur wollen;

unb e§ fd;cint, al§ fei fie auf eine ©leicl)l;eit bered^net, bie gar

nid)t t>orl)anben ijl. ^enn ber, weldjer untevgeorbnet ift, fann nid)t

von bem, weld)er über il)m |Iel)t, baffelbe verlangen, xva^ er ju lei^

flcn ^^t; ber, weld)er im 9Äangel i\t, fann von bcm, weld;er im

Uebcrfluß if!, nid?t ba6 verlangen, rva^ er ju lci)lcn i)at: unb je

mel)r wir alfo auf biefe S3crwifflungen unb biefe 9}Mnnigfaltigfeit

ber menfd)lid)en SSerl)altniffe fel)en, um beflo weniger fd)eint bk

Siegel beö ^rl6fer6 braud^bar ju fein. — Wlan l)at fid; frcilid) eine

^ülfe l}iegegen erfunben, um unfere $Ißortc bod) aud; in btefem

@inn anwenbbar ju mad;en, inbem man gcfagt l)at, fte fonntcn

nur fo aufgelegt werben, baß wir anbern tl;un follten nid;t fowol

wag wir fiu: unö wollen, ab$ vielme()r rva^ wir wünfd)en würben

ge(eij!ct ^u al^altcn, wenn wir un^ an i^rer ©teile befdnbcn. X^ic-^

feg ung an tu ©teile ber anbern fe^en fei ba^ Wttki, woburd) bie

fd)einbare Unanwenbbarfeit ber Siegel bc6 ^rlofero auygeglid;en werbe.

*^ber wag cnt)lci)t baraug? 3undd;jl frei(id) wk eg fd^eint, ha^ wir

bem obcvn ©eborfam Iciflen unb bcm nicbcren ©dju^ verleiben, wie
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tüix beibed fe(())l-ipünfd;cn würben; genauer betvad)tct auer fo(gt

nur baffclbe, worauf id) v>orl)er fct-on t-ingcwiefcn t)ahz. SUnn e§

wol eine unb biefelbe Zxt fein, wie ber eine ftd? an bic (Stelle be6

anbern fejt? werben nid)t and) fo alle bie \)erfct)iebenen Sinnesarten

ber 9}^enfcl)en tf)r 9?edbt bel)aupten? unb muß bann nidjt eben baS

barauS entfle{)en, bap, tnbem alle biefelbe Siegel anwenben, in bem^

felbengall bod) ber mt biefeS tl)ut, ber anberc ba6 ent^egengefejte?

@o ift e6 benn nid)t anber6 moglid^, aB baß biefe Siegel beS ^r^

lüferS, jlatt ba6 ßeben in ^rbnung ju bringen, jlatt eine auSrci*

d)enbc S3orfd)rift bafür ^u fein, allen benen, bic noef) nid}t üon je--

ner anberen 9?egcl burd}brungen finb nur nad) bem S\üd) ©otteS

5U trad)ten, unnuj tft unb ba§ Seben nur ber SBiüfü^r preiSgiebt

jlatt eS ju orbnen. Statt bag barau6 eine Ucbereinjtimmung mU
fldnbe, giebt ftd() nur bie SJ^annigfaltigfcit ju ernennen , wk Sinn

unb ©eiffc ber SOhnfd^en au6einanber gelten; unb eS gel)6rt wenig

^unjl ba^u unb wenig t)on jener unfeligen Uebung, bie ftd) überall

fmbet, wo bie ©ebanfen ber 9J^enfd)en fid) unter einanber balb cnt^

fcl)ulbi9en balb anfragen, um fo aud) ^a^, toa^ am meiflen üon

bem ©ebanfen be6 §errn entfernt tft, bod? in Uebereinjiimmung §u

bringen mit feiner Siegel.

So wenig nun bie§ bie SlJ^einung beS ^rlofer§ gewefen fein

fann: thtn fo wenig l)dtte er baburc^ auc^ bem genügt, wa^ er

felbjl fagt, baß namlid? biefe 9?egel gleid; fein foU bem ©efej unb

^m ^ro^i)eten. ^enn and) biefe fud;ten bod) eine Uebereinftim;

mung in \^a^ ßeben ju bringen; unb alle bie mannigfaltigen §ßor^

fd)riften, auS benen baS @efe§ beflel)t, wollten bodj) t)on allen auf

biefelbe SBeife üerjtanben unb ausgeübt werben: aber eben biefeö

fann ber Siegel beS ^rloferS, fo lange wir fo gegen jene anbere

(leiten, nid)t nad?gerü()mt werben.

II. Saffet nn^ bal)er nun fcl)en, wenn wir bie Sßorte unfera

^evtea auf jene Siegel bejiel^en, t>a^ wir nad) bem Sfeid; ©otteS

unb feiner ©ered)tigfeit trad)ten foUen, ob fte bann auöreid)enb ftnb

für unfer ganzes ^ihtn, wcld;eS wir unter einanber unb mit einan--

ber 5U füljren l)aben.

3u biefem @nbe nun m. g. gr. muffen wir 5und# einiget in

S5etrad)tung 5iel)en, wa§ man gar leidet ju überfel)en pflegt bei bem

9lad;ben!en über biefe f8orfd;rift be» (^rloferS unb über bie litt unb

SBeife fie an^uwcnben.

2ßenn er fagt, ^aS ii)r woüt, baß tnd) bie l^eute ti)nn foHen,

ba^$ tl)ut iljr {l)wcn andji fo fagt er alfo uid^t, 5öa6 fie eud) getfjan

t)aben, m^ t^r yon tl)nen eurem Sßunfc^ unb SiUen gemäß erlangt
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f)abt, ba^ tbut il)r i()nen ivicbcr. (So f!eUt cv jtc nid)t, fonbern

btc, wcld)? eine Siegel be6 gebend i)on t()m annct)mcn wollen, bic

foHen aud) mit ber ©cfotgung bcrfelbcn t>oranc^e^cn. SBa§ il)r

wollt, fagt er, bng eud? bic iJeute Ü)un foUen. ^^nc eud) ju be*

kümmern, ob ftc c§ fd)on getljan b^^ben ober nicbt, obne baran ju

bcnfen, ob ffe nicbt ba6 ©egentbeil baüon ti:)un ircrben, foUt iljr ib»

ncn ba§ tbim, rooüon i()r woUt, txi^ fie ea eucb tl)un, unb foUt

alfo ibnen barin torangel)en. 2Cuf bicfe Söeifc »erfcbwinben bann

gleid) eine grogc 93?cnge \)on ben ^d^wicrigfeiten, tvelcbc fid) ber

2fii§übung bicfer Siegel entgcgenjujlellen fdjeinen. SBenn ein foldjer

jünger be6 ^errn, ber nur nacb bem S?eid)e ©otte§ txad)Ut, we(»

d;e§ ber ^rlofer begrunbet Ijat, feine ^Cugen um fid) l)tx wirft auf

feine Vorüber, bie \i:)n umgeben: xva^ fann er wollen, bag fte i^m

tl)un foUen? £)|fenbar bod) nic^t^ anbere§, aB bag fie i^n forbern

mögen chcn in biefem Zi(i)tin unb S^rachten , woüon er allein dvoa^

wti^l X)a^db[Qt alfo foU er ibnen juerft tl)un. (So m. g. Jr. ift

bic d)riftlid)e^ird;e, wk wir fte feben, ganj unb gar au^ ber Be-

folgung biefer 9?egcl be§ ^errn entftanben. '^eber füblte c§ un\>

wugte e§ füblen, ber burd) ben ^rlofer ju ber ^rfenntniß @otte§

unb be§ göttlichen Sßillenä gefommen war, bag, je mebr Unterftüt

jung er in bem 5lid)ten unb ^rad)ten nad) bem, waä i>or ibm

liegt, in bem Streben nad) biefem 3iel \)on Seiten feiner trüber

l)at: um befto fd)neller werbe er fid) bemfelben na()ern, mit bejlo

weniger Jg)inberniffen werbe er ju fampfen \)abtn, bef!o mebr Erfolg

werbe il)n erwarten, i^arum mugten nun bie junger be§ ^errn

5uer(l fud)en ba^ 3:id)ten unb ^rad)ten nad) bem dizid)c ©otte^ ben

S)?enfd)en einjupflanjen, bamit, wenn fie ibnen bicfeö er|l mitgetbeilt

bdtten, bann eine gegenfeitige Unterjlüjung in biefem Streben ftatt

finben fonne, unb bann jeber auf bem gemeinfamen SBege ben am
beren tl)ue, wa^ er t)on ibnen erwartet. X>a^ ift nun and) jcjt nod)

baä erfte ä>orangeben berer, welche ber 9?cgcl be§ ^rloferä folgen

wollen; in biefem Sinne tbun wir unfern ^inbern, wa6 wir t?on

ibnen erwarten : aber fo m. g. Jr. gebt cö bann aud) immer weiter,

^in jebeä menfd)licbe SSerbaltnig foll ja mit eingefügt werben in

ba§ 9?eicb ©otte^^; wo wir alfo ein6 anfnüpfen ober in tin beflc*

benbeö eintreten: ba nebmcn wir aud) gleid) JBejug auf ben cinji^

gen ©cgenftanb unfere^ 3:racbtenä; benujen gleicb unferc Stellung

für ba^ 9?cicb ®otte§, bamit unS aud) oon ba au§ dnc gorbcrung

in bemfelben werbe. 2öaS b<iben wir alfo ju tbun, al6 bag wir

unfercn S5rübern, wenn fie eä nod) nid)t fo gefaxt hahm, aüt^ an?'

biefem ®cfid)töpunFtc jcigen; bag wir tbr ?(ugc auf biefen ©egcm
jlanb binrid)tcn unb ibrcm SBillen biefe 9?id)tung ;^u geben fud)cn?
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unb fo crgel)i brubevlic{)c (5rmal)nun9 uub'3"ved}nt»eifung m alle,

tamit fie im^ aiid; fovbcrii Unnm in beut ^icl)ten imb 3^rad)ten

unfere» ^evjen^.

SBolIen wir lum nod) weiter cjel)cu unb wollen and) fragen,

ob in unfern ^anblungen gar feine SSe^ieljnng fein bürfe auf baö,

wa» biefer SBelt angel)6rt unf) au6 i^r flammt; auf alleS baö, meine

i^, tt)ot)cn ^n gricfer fagt, ta^ e^ benen, weld)e nad) bem 9?eid)

(Sottet trad;ten, freilid; fo ober anber5, üiel ober wenig unb auf

bic mannigfaltigj!e SSeifc, aber bod) immer irgenb wie ^ufalle? SÖir

bürfen nur jene6 S3erl)a(tnif fejl^alten, um gar leidjt gewig barüber

5U werben, tva^ bie SBorte unfer§ Serte^ in biefcr ^infid;t toon

un^ oerlangcn. SBenn wir nur nad? bem Sieid^e ©otteö txad)tcn:

fo l)at auö:) alleo anbere für un6 nur in fofern einen S55ert(), al§

wir e6 baju gebraud)en unb ba§u üerwenben fonnen. i^enfelben

SBertl) \)abm alfo and) für un§ alle irbifd)en ®üter, bie wir im

S3eft5 unb S5ereid) unferea nad)ften fmben. SSir verlangen bann

(ind) von unferen S5rübern eine gleid)e S5el)anblung aller irbifd^en

©üter, weld^e fie beft^en; alle§ wa^ jeber in feiner Wlad)t l)at, fo-

fern c§ nur aB dn SÖ5er!5eug beö gottlid^en (Seiftet gei)anbl)abt

werben fann, foU md) von iebem nur gebrandet werben für t>a^

9?eid) ©otte^. .deiner foU barüber l)inauö ttxva^ fef!l)alten woEen

5u eignem SSeftj ober ©enug; Feiner foll an irgenb tttva^ feine ei--

gene {i\)xz unb feinen eigenen 0iul)m fud;en; fonbern alle6, xva^

un^ balb fo balb anber§ jufdllt, foU nur leid)t unb lofe an jebem

l^angen, bainit er e6 benu^en fonne auf jebe SBeife, toit e§ ju ber

gorbevung beo 9fJeid)eö @otte6 beitragen fann. Unb weil wir nun

biefe6 an^ ^ithz ju bem 9ieid)e ©ottciä t>on unfern SSrübern bege^=

ren, fo foUen wir billig bamit beginnen baffelbe auc^ ju tl)un. SÖSaä

fk Don nn^ unb bem unfrigen gebraudjen fonnen 5U bem, wa^ tl)-

nen obliegt an bem d\zid)t @otte§, baju follen wir il)nen bereit fein,

unb i\)mn burd) unfer ganjeS geben 5U ernennen geben, ba^ alle6

waö trbifd)e @abe, alle6 wa^ baS Sßerf menfd)lid)er ^raft tfl t)on

uns nur erljalten unb aufbewal)rt wirb für ba6 f^dd) @otte6. SÖBer

§u foldjem S3e^uf 2£nfprud; madigen fann m irgenb tttva^, ba§ nod^

ungebraud)t ta liegt, bem follen wir bereit fein e§ 5U geben, bamit,

wenn wir in ben ^kid)tn gaü fommen mit anbern, wir ein fRid)t

l)aben baffelbe and) t?on il)nen ^u forbern. £)a6 ]{)eißt t:>m ßeuten

t^un, woüon wir wollen, t^a^ fie e§ un6 and) tl)un. 2lber feine§=

wegeS foll biefe§ unfer SSorangel)en baburd) bebingt werben, bag

uns bie anbern aud; nad>folgen; fonbern bie Siegel hUibt für baS

gan^e tthtn ungcdnbert, bag wir baS t\)nn, woüon wir wollen,

ta^ ee bic gcute and) iijnn foUcn. SBir wollen aber immer eben
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bicfc§, mögen fte c§ fd)on ^tüjan Ijabtn obct nod) nid)!; alfo foU

aud? l»a§ in unfercm ganjen betragen feine 2Cenberung l^er^orbrim

gen, überall follcn wir ba6 tl^un, wo\)on wir wollen, bag anbere

c§ aud; tl)un. SQBcnn fie bann nic!?t nad)gel)en, fo b^^cn wir ba§

imfere getl^an. SBenn fte baljer bcn SQBcg, ben wir t^nen »orange^

ben, nicbt einfcl)lagen ; wenn fte ölle§, n)a6 ©Ott xijntn giebt, nid)t

auf biefelbe Söeife gcbraud^en unb in einem feften ©unb ber ge;

meinfamen SBirffamfeit für ba6 dlcid) ®otte§ nid)t mit unS |lel)en

unb au^barren: fo foUen wir bocb immer bei bemfelben $8erfabren

bleiben unb nie aufboren ju l)0^tn, bap baS, wa6 wir tbun, früber

über fpdter feine6 ^inbrufB auf fte nid)t t>erfeblen werbe. @o wer--

ben wir, inbem wir ber großen 0iegel alle6 auf baä Md) ©otteS

ju belieben treu hidhin, aiid) hzl ber 2(nwenbung ber in unferm

Ztxt entbaltenen nie in ©efabr fommen unS einer 8Serantwortlid)=

feit auS^ufejen, wk wenig 9'lad)al)mung wir t?ieUeid)t and) finben,

xvk wenig biefelbe Siebe biefelbe S5ereitwilligfeit un6 aixä) entge^

genfomme.

(5o liegt in ben 2Borten be§ ^errn bie Uncrfd)6pflid)!eit ber

^kU, weld)c freilid) nur ber prebigen fonnte, ber fo ganj ber lib^

glanj beS gottlid^en 2öefen6 war, t>a^ fein gan^cä Xi)\xn unb @ein

nid)t6 war al6 ßiebe! 2{ber cinö;) nur bie fonnen ibm folgen unb

feine 3?egel in ber SQBabrbeit beobacbten, weld)e \)on berfelben Btbt

burd)brungen fi'nb. ^arum ift e6 and) tin^ unb baffelbe, ob wir

fagcn, wir follen überall anbeten ba6 tbun, rva^ unfere S3erpflid)=

tung auf t^a^ (Rtid) ©otteS üon un6 fobert; ober ob wir fagen,

wir follcn ibncn haB tbun, wooon wir wollen, bag fte eS un6 ciiiä)

tbun; ober ob wir fagen, wir foUen i^nen überall fo ijorangeben,

baß wir ibnen jeigen, W05U bie ßiebe ßb^ifü un^ bringt, bamit

biefe aiKÜ) fte bringe, unb wir bann anä) au6 ibnen bie fiiebe Q.i)x\\ti

berauSfd)cincn feben; benn ba6 ij! ja unfer innigfle6 §öerlangen,

t)a^ wir biefe überall wabrnebmen, t<i^ fie in allen ßcben^außerum

gen ber Wlm\d)m, bie feinen ^Zamen ge()ort b^^cn, ftd) jeige unb

tjerfünbigc.

:©a§ ^mitc m. g. gr. in ben SBorten unfcreS ^e;cte§, wa^

man aucb weniger ju htaä)ttn ipflcgt, ift nun biefe§. Sßenn ber

©rlofer fagt, 3ßa6 ibr wollt, baß cucb bie ^tntc tbun follen, t>(i^

t{)ut ibr ibnen aud): fo fnü^ft er bamit unfer S^b"" ^" ^^^^ ®^'

wußtfein cinc§ S5cbürfniffe§, wcid)c^ wir b^^^en, wenn wir bocb

wollen, baß fie un§ itxoa^^ t\)un follen; unb bie Siegel, weld^e er

un6 giebt, laßt fid? alfo äug(eid) and) fo faffcn, TlUcfv n?a§ wir ben

9)^enfd;cn tbun, ba6 foUcn wir ibncn nur tbun in S3c5iebung auf

tiefet S5cbürfniß, wcld)c§ wir baben, U\^ fic cf^ un§ wieber tbun.
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2Sö^, lö;) bitte tml), tt)a6 ijl ttjot gcfd^üfter alle Un9(eid()()eiten m-^

tcr ben 9}icnfdf)en auS^ugleidjen unb fte eben baburd) in ba^ redete

S3ett)d(tmg gegen einanber §u fleUen, weld^eS nur bann 9ebüf)renb

ancrfannt wirb, wenn ftd) i^m aUe anbcrn unterorbnen,- t:ia^ einige

ndmücb, welches allein in bem dltiä) ®otte§ unter un6 jlatt fmbet.

^ber was ift ba für eine Ungleid/beit m. g. gr.? 2Bir ffnb ur^

fprünglid) alle ©enoffen berfelben (Qd)voaö;)\)titf beffelben SSerberbenS,

worauf feine S^fettung war al§ nur burd) bie ^ülfe, bic unS au§

ber SQ6i)z gefommen i(!; wir finb in bem 9?eid)e ®otte§ alle @e>

nojTen berfelben g6tt(id)en ^raft, bie au§ bemfetben auf un6 ein-^

ftromt, berfelben gottlid^en ^kbt, t^k ftd) fo unfer angenommen unb

erbarmet l)at, beffelben l)6l)eren ßebenS, bae auf biefe Sßeife in un§

auSgegoffen ij!. SGBir mögen auf ba6 eine feigen mt auf ba§ an-

bere, auf ba§ frü{)ere ober auf baS fpdtere: gegen biefe bo^^elte

©leid)l)eit wa^ will alle Ungleid)l)eit in ben dugeren SSerl)dltniffen

ber SD^enfc^en, ja fogar wa^ will alle Ungleid)l)eit in ber ^ntwiffe^

lung il)rer (^ahm unb geijligen Ärdfte fagen! 2lber wie üerfc^win^

bet nun biefe Ungleid)l;eit ganj? Sßenn wir überall wa^ wir un^

fern trübem tl)un auä) fo tl)un, t>a^ fie gleid) erfennen muffen,

wir tbutt c§, weil wir t>a^ gleid?e t>on ii)nen beburfen! Unter !ei=

nem anberen S^itel, unter feiner anberen Ueberfdjrift foUen wir t^tn

9}?enfd)en ttrt)a^ tljun, aU weil unb fofern e6 ba6 ift, roa^ wir

ton il)nen aud? beburfen. 2öo bleibt ba irgenb eine fd)meid)lerifd)e

S5e(ldr!ung übrig für t^tn menfd)(id)en ^od^mutl); wo bleibt ba ein

trügerifd)e6 SSewugtfein t?on einer erl)abenieit über unfere SSrüber,

womit wir un6 fonfl wol aufbldl)en fonnen? SßSir alS einzelne finb

il;nen unb fte thm fo un» nid)t§ anbereS al§ SO^ittel unb Söerf*

geuge ber g6ttltd?en @nabe. Sßeiter, aU wa^ l)ierin liegt, fonnen

wir ibnen nid)tS leijlen, unb t>a^ muffen fie un6 audi) leijten, weil

burd) nid)t§ anbereS al6 burd) ba§ lieben ber 5Kenfcl)en, bie t)on

bem ©eijl ©otteS getrieben werben, biefer fein Söerf fejll)alten unb

weiter führen fann im großen unb in jebem einzelnen. @o l)abert

wir benn aud) nid)t6 anbereS al§ ^a^ S5ewugtfein ber brüberlid)en

@leid)beit ber gcgenfeitigen 2lbl)angigfeit , unb t^a^ bleibt eben fo

fe|l, wie unfere ^Befolgung ber SSorfcbrift beS ßrloferS nid)t ahi)an'^

gig fein foll üon t)zm, wa^ anbere 9}^enfd)en nun wirflid) tl)un

ober nid)t.

©el)et ba m. g. Jr. in biefem beiben jufammengenommen müf^

fen wir jur ©enüge erfennen, wit au6reid)enb für ba§ ganje 'itbtn

bie 9?egel beö ^rloferS tft: fo bag wir aud) getrofl fagen fonnen,

aUe6 Xüa^ wir nod) augerbem ben S5rübern tl)un wollten, wenn

mcl) in ber beftcn ^Zeinunc^ bae würbe bod) t?om Uebel fein.
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3Benn imä auf bicfc 2ßcifc alle jene fd^cinbaten Üffiiberf^rüd^c »er:

fd)winbc;i, fobalb wir nur üon ber 9fid)tung auf ba» dxdd) ©otte^o

au^^el^en unb a(fü bie ©cjicl^ung auf bie 9üttli(i)e üiebc fejll)a(tcn:

fo lagt un» nun and) feine anbere Siebe ^thm unb empfangen

wollen al6 biefe allein au6 ber £luelle ber 96ttlid)en iJiebc entf^jrin--

genbe, unb mit allem unferm 5j:i)un an ben Tlzn\d)m feinen anbe-

ren 3n?eff I^abcn wollen unb fein anbereo ^iet erreidjen, wie wir

tcnn aud? fein anbetet ju erreidjen hoffen fonnen, alö nur biefe6,

bafj burd) fte wie buvd) un6 unb in un» ba§ Sieid) ©otteS gebaut

gemeiert unb geforbert werbe.

Unb m. tl). gr. wenn wir in biefem ®inn hti biefer Siegel

bleiben, fo fd)lid}t unb einfad) fte ijl, fo wirb aud; unfer ganjeS

iieben immer mcl)r einfel)ren in biefe red()te Einfalt ber ^inber ©et»

teS. 2ßie wal)r ijl ber 2lu^fprud; ber l)eiligen @d)rift, ©ott l)at

ben 50Zenfd?en einfad) gefd)affen, aber fi'e fud;en mk Äünfle! S0ßa6

finb c6 alle6 für Jiünfle, weld^e in ber gcw6l)nlid)cn 2(nwenbung

ober, bag id) c§ grabe l)erau6fage, in bem gew6l)nlid)en 9)Zigbraud)

biefer Siegel be§ (^rloferS angewenbet werben! wa^ für ,Künjle,

burd) weld)c bie 9}?enfd)en fid) immer l)ier unb ba eine S3orfd?rift

mad)en unb l;ier unb ba wieber eine 2(u6nal)me unb fo jurüfffel);

ren unter bie bunte SJ^annigfaltigfeit beo ©efe§e§! Sßir aber l}a^

htn in biefer Siegel t)a^ ©efej nnt:) t>k ^ropl)eten in einem l)6l)ercn

@inn! Sn il;r ndmlid) l)at jebcr ein tooUfommeneä S3ilb bt^ gott-

lid^en Söillen^, weld)e6 il)m gebieten wirb; in biefer l^at jeber eine

(Stimme ber gottlid^en a}?al)nung, weld)e il;n leiten wirb fo jlarf

unb fo frdftig, wie eö nur je bie ^Stimme ber Wiener be§ alten

^unbe^ ber ^ro^()eten gewefen ift mitkn unter ben S3erfel}rtl;eiten

be5 58olfea. Sßir bürfen fie nur ücrnel)men, um un^ fo frdftig

aufgeregt ju finben burd; biefe6 einfädle SBort beö ^errn, bag feine

menfd)lid)e ^un|l unb S3erebfamfeit and) nur ba^ minbefle l^in^u^

fügen fann. Vlbcr wir l)aben barin t)a^ ©efej unb t>ii ^ro^l)etcn

in biefer neutejlamentlid^en ©ejlalt, bag fie nid)t wieber eine S3or=

fdjrift ift, fonbcrn baö lebenbige S3ilb be§ ©rloferf^ bag wir nirf)t

mel)r bebürfen balb biefer balb jener i}it fo i^^t anber§ geflalteten (5r-

ma^nung, fonbcrn immer berfelben bie ti(hi funb ju geben in un--

ferem Seben unb baburd) ^u oerfünbcn, bag bie Siebe ©otte» in un-

fere J^erjen auogcgoffen i^ ald 9?egel unb Diidjtfd^nur unferc^i gan;

5en gebend, (^iiijclne ä^orfd^riftcn aber braud;en wir nid;t unb

foUen wir audj iüd;t wollen ait^ nur auf üorübergel^enbe 2ßcifc, ba^

mit jebe einzelne nid;t anberö crfd;einc benn alö eine einzelne ^In-

wcnbung biefer allgemeinen Siegel, '^(bcr ebenfo werben wir and)

befennen müjTen, bag wir an biefer 9?egel unfer ganjef^ Seben wev=
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tcn 511 lernen l^aben unb «n iiji lernen muffen. Smmer werben

n>ir noc^ genauere fdjdrfere Tfnwenbungen berfelben entbeffen al6

bie, woran wir un§ bi^^er i)aben genügen laffen. Smmer werben

wir un6 ta^ 3iel nod; l)6l)er fteffen, fo oft wir fic un^ hd einer

befonberen 2Cnregung, weld)e ba§ ijeben giebt, üor 2(ugen l)alten; ja

jeber 2(bfd)nitt be6 ßeben^ mufi un§ in ber ^rfenntnig berfetben

flarer unb fid)erer gemad)t Ijaben, wenn er un§ foE frud)tbar gewe^

fen fein für unfer ^eil. @o la^t un§ benn fefl()alten an jenem

SBort be6 ^rloferö al6 an ber redeten wal)ren 2Bei6f)eit, ber red)ten

9ßei§()eit auS ber S^b^c, tok fi'e burd) bie giebe ju ©Ott unb ju

bem, ben er in bie 2Öe(t gefanbt );)(it, in unfere ^er^en au^gegoffen

ijl; bann giebt e§ fid) mit ber 2(u6übung biefer 9?egel be§ ^rl6fer§

t>on fetbft; bann werben wir immer tJoUfommner werben unb bod^

§uglei(^ <Sd)üler bleiben biefer einfad)en g6ttlid)en 2Öei§l)eit bi§ an

ba§ ^nbe ber 3:age. Z\mn,

Cttb 23.
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5(m 20. ©ountoöe nad) ZxinMi^ 1831.

Sieb 44. 474.

Se^t. Jucaö 14, 18 pgb.

Unb ffc fingen an oHc mä) einanber fidj) ju cntfd;uU

bigcn ... unb fpracl)en ju i^m, Sc(? bitte bic^, cntfdjiiU

biae mlc^.

Wt'. a. gr. ^ö bcbarf wol nur biefer wenigen SBorte, bie id)

obfici^tlid) nur au^jugöweife V)orgelefen l)aht^ um un§ üüen bie

ganje @(cid)nißrcbe in Erinnerung ju bringen, wo]S)er fte genonti

men ftnb. ^er Erlofer fd)eint biefclbe, n>ic wir an^ btn \)erfd)iebe;

nen i^arfiellungen berfelben in unfern (5v>ange(ienbud)crn [erließen

müjjcn, felbjl öfter in üerfd)icbenen gormen wieberl;oU ju \)aUn,

tt)ie ndmlic^ eine Eintabung ergangen fei ju einem grcgen ^cii)l,

unb bie ©djle auii) t>orlduftg \)er()ei^en ^ättm ju erfd)cinen. '^{(6

aber bie (Stunbe* felbft gefommen war, unb fte aufgeforbert würben

fid) nun einjuftellen: fo i)atU ber eine bie^, ber anbere jcneö in fei:

nen @efd)dften üorjufc^ujen, unb fprad^en Ht SBorte, bie id) tuä)

gelefen I)abe.

:^ie ndd}fle ^{nwenbung, welche üon biefem ®Ieicl()niß gemad^jt

werben foüte, war üon ber 2£rt, bag ber (^rlofer öfter SSeranlaffung

batte e5 ju wieberI)o(en. Er lebte, wie wir wiffen, ganj unter fei--

nem Sßolfe unb I)attc fid) fclbft barauf befd^rdnft, bap er nur ge=

fomnicn fei ju ben i>crlorcncn (Bd)aa^m Dorn ^aufe Sftael. ^iefe

borte er nid}t auf 5U fid; cin^ulaben mt) ii)nm 5U i>erfünbigen, ba§

?Rti6) Öotteä fei ndf;c i)erbcigefommcn , fie möd^ten fid; nun ami)
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5u bemfc(6cn cinfinbcn imb ftd) ju tem ^nbc um \t)n ^crfammctn;

er werbe i(;rer tt)a()rne()men
, fie gegen alleS n?a6 t()nen gefdl^rlidf?

n?erben fonne befc!)Ü5en, imb fte fidler in biefe§ feiige Sldö) @otte6

()tneinfü{;ren. ^6 waren and) immer tjielc, bie feiner er(!en ^inla^

bimg ®e{)6r gaben; wenn fid) feine Stimme üerne()men lieg, fo

fammelten fiel) bie Wtzn\d)tn ju l)unberten unb taufenben um il;n

l)er, unb bie S5egierbe tk Sßorte ber Sßei6l)eit m^ feinem fOZunbe

5U l)6ren fd)ien immer mel)r ju n)ad)fen, anftatt ba^ fte foUte ge^

^ätti^t werben: aber bennod), wenn nun geforbert würbe, t>a^ fte

timn entfcl)eibenben ©djritt tl)un foHten um ju beweifen, ba^ fte

ourf) wirflicl) erfcl)einen wollten in biefem ^ieic^e @otte6, xvk er e§

t()nen vorbilbete; wenn er il)nen $u bem ^nbc ndl>ere SBinfe gab

über bie Sefd)affenbeit beS SD^a^le^, ju ticm fie gelaben waren:

bann jogen fie fid) ^urüff unb gingen wieber bunter fid).

Sßaa mir aber m. g. gr. biefe SSorte b^i^^^ ^^ fte öUm ©e^

gcnffanb unferer S5etrad)tung ju mad)en empfohlen l)at, ba^ war,

bag id) veranlagt würbe mid) an unfere neulid^e ^rntebetradf)tung

wieber ju erinnern. (Sd)limm, badete id), freilid) fe^r fd)limm,

wenn ber Wltn\d) fidf) einlabet nur }^um ©enug be§ irbifd)en SßobU
lebena unb be§ irbifd)en SSeftje^, unb nid)t gebenfet ber (Stimme,

:^u 3^bor, biefe 9^ad)t wirb man beine ©eele i)Dn bir forbern! ahtt

noä) mi fd)limmer, wenn ber 9}^enfd) bie g6ttlid)e ^inlabung übers

bort in biefem furjen unb flüd^tigen irbifd)en ^thtn, unb fo wenig

biefer bebeutung6\)olI warnenben ©timme eingeben!, wenn bk SBorte

an ibn ergeben, kommet nun, mein ^al)i ifl bereit! bann bk^

unb iene6 ju feiner ^ntfd)ulbigung anführt. Sc b^b^r ber i(l, ber

un§ ju feiner @emeinfd)aft ruft, fei e§ aud) nur auf flüd)tige aber

bej!o ausgezeichnetere 2(ugenbliffe beS SebenS: beflo weniger wagen

wir, felbft bann wenn wir eS wol foEten, weil un§ tim ^fli(i)t

baüon abbdlt, aber bod) wagen wir befto weniger eine ^ntfcbulbi^

gung vorzubringen. Sßenn aber benen, weld)e bk ^inlabung ^um

gottlicben S)labl an un6 ergeben laffen, fo oft gefagt wirb, Sd) hittt

bid), entfd)ulbige mid); wenn wir hk^ immer nod) um un6 b^r

boren unb bk folgen bat>on wabrnebmen: weld)e gülle trauriger

^etrad)tungen mug ba^ benen erregen, weld)e felbft biefer gottlicben

^inlabung @ebor gegeben b^ben unb jeneö 9J?abl in feiner ganzen

§errlicl)!eit unb (Scbonbeit fennen. 2(ber wobin m. g. gr. gebo^

ren benn wir? Scb !«nn ja nur fragen, um eine 2fntwort ju ge-

ben, bie alle üorauSfe^en. SBir, bit wir unS bißt vereinigen um
gemeinfcbaftlicb beffen ju gebenfen, ber un6 in baS 9?eicb ©otted

berufen b^t, um un^ an feinen Sßorten ^u erbauen z« ffdrfen, wir

fonnen ja nur aU fold()e erfd()einen; benn fonfi würben wir un5
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gar md)t ()ier ffnbcn, bie feine (Jinlabung 9e()6rt nid^t nur fonbern

aud) angenommen f)aben. £)b xvlx nldji auä) ()ie unb ba im ein*

jelnen in bem gaUe finb ebenfalls ju fagen, Sd) bitte bid?, ent»

fdjulbige micf), »aö biefe6 unb jenea einzelne anlangt, baö hkibc

jejt bal;in gejleUt a(§ eine anbere grage. 'Kbtx m. g. gr. wenn nun

wir in ber ^i)at ber öinlabung be^ ^errn ©e()6r gegeben ^aben:

fo finb wir boc^ jugleid) alle ol^ne 2Cu6na^me, xvk er ja t)on TCm

fang an feine junger genannt Ijat, feine :2:)iener, \?on il)m gefanbt,

wie er fclbft gefanbt war um bie 9)ienfd)en einjutaben in bem 9^a>

men feinet §8ater6, fo and) wir in bem feinigen unb in be» SSa»

ter» S^amcn. Siegt un§ nun ba§ ob m. t(). gr. bie SO^enfd^en eins

julaben jum 9^eid)e @otte6, fo i\t [a ba§ auc^ ein ®efd?dft, weld?ea

gut üerrid)tet werben fann ober fd^led)t; unb mand)er, ber biefen

fd)6nen S5eruf 1:)at, brdngt bie Seelen unb ^fWin^t audj biejenigen

feiner (Jinlabung @e()6r ju geben unb fte an5unel)men, bie üielleid)t,

wenn fie auf eine anbere SÖeife waren angefprod)en unb aufgefor»

bert worben, and) nid)t6 anberö Qcfagt 1:)ahm würben aB, 3d) bitte

bid), entfd)ulbige mid). Sf^ nun bie ^rfal)rung ju ()dufig, aB baß

wir fte unberüffftdjtigt übergel^en fonnten, ba§ nod) immer nid)t

nur biejenigen fid; oft entfd)ulbigen , benen ba§ ^üangelium al6 et<

wa^ neue^ an^ weiter gerne gebracl)t wirb, fonbern nic^t minber

unb auf mand)erlei Sßeife aud) bie, weldje unter unS leben unb

mit bem 'iRamtn be§ ,^errn unb feinem Söort fcl)on befannt finb:

fo lagt un6 barauf rechnen, bag babei and) bie 2lrt ber ^inlabung

nid)t auger @d)ulb fein fann. Unb fo wollen wir benn beibe^,

rvit e§ fid) jufommenfinbet unb jufammenge()6rt, and) mit cinanber

erwägen, nnti wenn wir un6 vergegenwärtigen, rviz fo mand^c

bie Qbttiid)c ^inlabung abjule^^nen pflegen, bann and)

nad) ben gel)lern fragen, bie wir wol begel)en mögen, inbem

wir t^it ^inlabung an fie bringen.

I. Sßcnn wir m. a. gr. t>on ber ^inlabung be^ J^errn ju

biefem grogen fefilid^en ^ai)k l)6ren, weld?e§ ba^ dltid) ©otte^ be»

beuten foU, fo benfen wir juerft — unb ba6 ijl and) üoUfommen

rid)tig — an bie allgemeine 'Äufforberung, bie im 9^amen

be» ^rtoferö g(eic()mdgig an alle 9J?enfd)en o^m Unterfd^ieb ergeljt,

bag fie m6d?tcn bem nichtigen, wcldjcö leiber bie mei)len fd?on früi)

ju umgaufeln pflegt, t>tn dinlhn juwenben unb ftd) jum ewigen

binfel)ren, um in dn \)bi)ixc^ ßeben einjugel^en. X)a^ i(t bie groge

aUeS umfaffcnbe (^inlabung ju einem l}6()eren iDafein, toiid)t allere

bingö and) früf)er fd)on gleii^fam vorläufig unb in öfteren SÖJieber»

l)olungen erging: aber bag alle^> bereit fei jum ©enug biefeS ^cbm^
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aus ©Ott, ba^S Fonntc bem @cfd)red)t ber ?0^enfd)cn nrd^t el^er an*

gefünbtgt werben, bi6 bie 3eit erfüllt unb ber @ol)n @otte6 er*

fd)ienen war in ber Sßelt. 2Cud) jejt unter una unterfd)eiben wir

jene tjorldufigc 2(nfünbigung , ta^ alle gelaben ftnb, xvk wir fie

üon Sugenb auf an biejenigen er9el)en laffen, bie unter un§ auf«

wad)fen, 'oon ber fd)lieflid)en unb bringenben, mit ber wir e§ fo

lange anjle^en laffen, hi^ wir fte, weil wir il)nen ben ^rlofer be-/

fannt gemadjt l>aben, anä) für fdf)ig erflaren nun für fid) felbft 5U

unterfd^eiben, wa^ ^ci^ niebere unb l)61)ere ift, rca^ ba6 nid)tige unb

wa^ baS gottlidje in bem SBefen be6 9}?enfd)en. SBae ijl eS nun

wol, ba§ norf) fo t>iele abl>dlt biefc (^inlabung, wenn fie fie aud>

md)t grabeju unb offen au^fd)lagen, bod) nid)t fo wie fie gemeint

ift anjunel^nten? Sßenn wir ben 3?uf, ben wir an fie ergeben laf»

fen, nur auf bie 5£f)eilnal)me an tm geifligen ^iUn nä)Un, mU
d)e§ (5l)rijlu§ m^ mitt^eilt: fo wirb fid) wol nicl)t leict)t jemanb

unter un6 finben, ber ftd) ganj unb gar unb einmal für immer

cntfdjulbigte, fo t)a^ er ftd) feineS '2(ntl)eil§ ganj entfagte an t^tm

feügen geben, ju weld;em wir 'oon oben l>er eingelaben werben;

auä) würben wir bat>on feine ^enntnif nel)men, fonbem bie ^in*

labung immer erneuern. :^ber für jejt entfd)ulbigen fid) immer

t?iele unb mod)ten auffd)ieben auf unbeflimmte 3eit. SBeS^albnun?

weswegen meinen fie, nod) waren fie nid)t bereit unb nod) fonnten

fte ftd) nid)t entfd)liegen ber g6ttlid)en ^inlabung ju folgen? S5ei

mand)en m. g. gr. if! e§ allerbingS wol nid)tS anberS al6 bie bem

5Ö?enfd)en fo natürlid^e ^ragl)eit unb Unbeweglid)feit. @ie mögen

lieber fortwanbeln auf bem 2Bege, ben fte bi§l>er verfolgt l)aben;

aber foU irgenbwie eine SSerdnberung mit ii)nen ober in il)nen t)or^

gelten, fo mögen fie felbft baS unbekannte ungewiffe nidf^t auf

i^re 9ied)nung nel)men unb mod)ten lieber, ta^ il)nen alleS gefd)d(>e,

ol)ne bag fte fe(b(^ hxanä)tzn einen (5ntfd)lug §u faffen unb il)ren

SQBillen in ^Bewegung ^u fejen. S5ei anbern bagegen xvaittt ju

bem, Xüa^ fte beftjen unb geniepen, ju ber Sßeife be§ menfd)licl)en

2eben§, in weld)e fte eingegangen finb, eine ^itht "oox nad) ^aap*

gäbe ber SSefriebigung , t)k fte barin finben: unb wa^ fie jurüff*

l)dlt ber (^inlabung in baS [Reic^ ©otteS S" folgen, ift bit S3orj!eU

hing, baß fie nun alleS, wa§ biSl)er t(>r @enug gewefen ifl, fal^ren

laffen foUen ; \)a^ fie bie ^Irt üon 3:()dtig!eit, mit ber fie leid)t unb

bequem auSgereid)t l)aben, in ^tn ^intergrunb ftellen ober fte ganj

aufgeben foUen; unb we6l)alb? 5undd)ft nur um einjugeljen in ei-

nen garten unb befd)werlid)en ^am^f. TCber m. g. mnn wir un§

nun fragen, rva^ ijl benn ber ©enug, bem ber SJJenfdf) entfagen

foU, um ber (Jinlabung in t>a^ fRdd) ©otteS ju folgen? ijlerbenn
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etwn§ anbcrc§, nt6 wad bcr '2(poj!cl im (Sinn f)at, inbcm er bic

6()riflcn in 9ioin auf i()r i^crlgco geben ()inweifct, SßaS f)attet i()t

tamalu fuv Jrud;t? tt?c{d;er i()r eud; jejt fd;amct, bcnn ba§ @nbc

berfelben i(l ber 3!ob! *) ©5 t|l ja nur blc mit ber (Sünbe gcs

fd^wangcrtc ßufl, nur bie ber fe(b)lfud)ttgen SSegierbe bienenbc Zijäi

tigfeit, n)etd)e beibc nidjt anber3 tonnen aU bie gd()igfeit ju bem

redeten n>a()ren ^chtn ertobten; nur benen foUen fte entfagcn, um
(;ernad) bie grud)t ju l)abtnf baß fic l)ei(ig werben, unb ba§ ^nbe

baä ewige geben.

Söenn e6 nun fo ij! m. 9. gr., unb ber Unterfd^ieb fo gar

groß unb in bic Zu^tn faUenb 5n)ifd)en bem, wa5 bie 9)Zenfc^en

uerlaffen foUen aB burftigen ©enuß unb nid^tigeö (Streben, unb ber

(Bdi^hlt beo güttlidjen ^thcn^, bie i()nen geboten wirb; wenn wir

bod) nid)t fagen fonnen, bag irgenb dm ^(}dtig!eit, bie e§ nur

Derbient bie menfc()lic{)e Seele ju befd)dftigen unb bie Seit Ü^reS

^ierfein^o mit einjunel^men, in bem 3hiö:)t ©otteS v>er))6nt wdrc

ober übel b.erüd;tigt, fonbern e6 jebe würbige SBirffamfeit menfdjli^

ä)zx Gräfte in ftd) aufnel)men fann: wenn bem fo i]t m. tl). gr.^

werben wir nid;t üermutl)en bürfen, e§ muffe bod; wol an unfercr

^inlabung liegen, wenigf!en6 ^nm großen Zl)tH an if)r liegen, wenn

fo üiele, jlatt biefelbe an^unebmen, ftd) immer nod) jurüffjie^en unb

immer nod) auffc^ieben ber ©inlabung be§ ^errn §u folgen ju feis

nem großen nnt) feiigen Wlalji^ ^ie gel)ler nun m. g. gr., bic

wir babei bege!)en, mögen freilicl) feljr mannigfaltig fein; berjenigc

aber, ber l)ier wol am meijlen üerbirbt, unb ber gar l)dufig unter

un6 angetroffen wirb, ifl ber, baß wir anftatt einjulaben abfd)ref«

!en, ba^ wir anftatt ben 9}hnfd)en bic (Seligfeit be6 gebend 5U ^ei^

gen, 5u weld;em fic berufen finb, il)nen gern juerft timn S^ob üor?

balten, burc!) ben fic binburd)gel)en muffen, il)nen eint SeelenquaaC

-anfünbigen über il)ren biaberigcn Sujlanb, bic i^nen nid)t erfv>art

werben fonnc, dn SSernicl)tung§gefübl üon ibnen forbern, au6 wcU

(i)mx allein ba6 neue Mtn ^erüorgeben fonnc. X)a^ gebt jebod)

über unfern 'Auftrag l)inaua, unb wir muffen baburd) unfern 3weff

bü Dielen ücrfeblen. £)enn fo ijl ber 9}?enfd;, unb ba6 ijl nicl)t in

il)m ju dnbern, geigen wir il)m bay größte unb l)errlid;jle, aber erfl

in weiter gerne, in ber 9Mbe l)ingegen nid;tö al3 ^ampf unb

5!}?ül)e, (Sd)mer5 unb S^brdnen, 2(ufopferung unb Selbjlt)erntd;tung:

fo i)äit er fic^ jurüff unb will nid;t burcl) biefeö alleS btnburd) ^u

jenem, wie groß unb treffltd; e5 i(}m aud) felbfl erfd;eine. übm
be^balb aber m. g. ):)at c6 aud; ber (^rlofer nid)t fo gemad^t. ©S

') «5m. 6, 22.
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war gar nid)t feine Söeife ben SJ^enfdjen $undd)jl nur bie ^etn eU

neä S5ugfampfe6 anjufünbigen, bcn fte §ut)örberft bej!ef)en müßten,

ober ii)nm SScrjwetflung über ii)xtn ti^mn 3ujianb einjuflopen.

Ober fonnt t^r fagen, wenn er fid) für t>m %x^t txtiäxt, ber jum
bellen ber franfen gefommen fei, bag er ftd) it)mn mit bem glü^

I)enben (Jifen in ber ^anb barflellt um i^re Sßunben aufzubrennen?

ober ^ü^tn ftd) \>it 2Cr5eneien, bte er innerlicf) anwenbet, üon ber

Zxt, t)a^ it)xt wenn auä) nur er|!en SBirfungen ^Tngfl unb <Bä)aui

ber erregen? Unb wenn er firf) al§ ber ju erfennen giebt, ber ges

fommen fei §u fuc^en xva^ t?erloren ijl: erjdi)(t er t)on angjlerregen=

ben (2d)reffmittein , t>k er gegen bie üertorenen <5d)aafe anwenbe,

um fie in feine Uxmc jurüffjutreiben? ober nur wie er i^nen mit

treuer ü:izht nad)gel)t in bie SBüfle, fie an ftd) (offt unb ^urüfftrdgt

unb bann feine greube an iijmn tiaf^ £)arau§ folgt jebod) feinet»

wegeä, ba§ wir hcn Unterfd)ieb ^xvi\(i}m btm 'i)bt)txn ^thtn, ju xoiU

ii)tm ber 9}?enfd) burd) 9}?ittl)ei(ung be6 göttlichen @eijle§ aUein ge*

langen fann, unb bem irbifd)en ^chm, toit c§ ftd) in einer wo^l^

georbneten @emeinfd)aft üon felbjl gejlaltet, gering anfejen follen!

2)aüon fonnte ja fommen, bap bie 9)Zenfd)en ju bem großen unb

l)errlid)en 9}^al)l, ju bem wir fie berufen foEen, gar niä)t eingelabeit

würben. 2£ber t)ii 9'^id)tig!eit be6 bi6l)erigen, o t)it werben fte v>on

felbft befto jldrfer fül)len, je beutlid^er wir il^nen, voit e6 unfer S3e5

ruf ift, t)it .§errlid)feit beS anbern jeigen; ber ^ampf, i>^n fie ju

befleißen l)aben gegen alle Erinnerungen, tit fte unter ber ©ewalt

be^ ©efeje^ in ben ©liebern jurüffl^alten wollen, ber wirb fid),

vDtnn wir tl)nen nur erf! ^itht erwefft l)aben ^u ber feligen ©e^

meinfd)aft in bem ©eift be6 »§errn, fd)on t)on felbfl entfpinnen.

X)a\)tx werben wir aB feine ^oten am meijlen ausrichten, wenn

wir mit benen, gu weld()en wir gefenbet ftnb, in tim moglid^jl na^e

@emeinfd)aft beS SebenS treten, wo wir i^mn an un6 felbj! t)ic

(Seligfeit gcigen fonnen, ju ber fte berufen ftnb. i^aburdf) werben

wir fowol biejenigen reiben, welcl)e nocl) t)on Strdgl)eit ah^c^aittn

werben ber (^inlabung beS ^errn ju folgen, al§ aud) biejenigen am
loffen, bie in anberm @enug ober @efcl)dft befangen ftnb. (So

wirb ja auä) anberwdrtS ber SJJenfcl) ^u neuer Entwiffelung feiner

^rdfte gelofft burcl) @emeinfdS)aft mit l^bljtx auSgebilbeten Gräften,

t>it fiel) il)m barbicten, unb an bie er fiel) anfcl)liegen fann. ^arum
follen wir mit Erfolg bie gelabenen rufen um mit un§ an bem

9ieid)tl)um be6 neuen SebenS tl^eiljunebmen, fo mug eS mit greu^

bigfeit gefcl)el)en, nicl)t unter dng|!ltcl)er ^eforgnig, al6 ob wir felbjl

biefen ^d)a^ nocl) kid)t wieber verlieren fonnten. ^Tber mel)r nod^

aB burdf) glaubenSfrol;e§ S55o¥t gefcl)e^e e§ burdf) freubige ^i)at,

III. ©
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benö il^ncn bie Gräfte beffelben i>ot '^(ugen bringen unb ta^ S5cr»

langen barnac!) in iijmn wcffen. i^ann werben wir ben eine»

helfen i()rc S^ragbeit,- ben anbern ibre S^egierben ju überwinben,

wenn fie einen fraftigen ^inbruff gewinnen üon bem griebcn unb

ber ®e(igfeit ber ^inber ©otte^o; unb i^ahm fie ba6 3iet, ju bem

wir i()nen ben SBeg jeigen unb t()nen barauf üorange{)en, crjl in6

'i(ugc gefaxt, bann wirb i()nen i>on oben ^raft gegeben werben

bie Kampfe ju be|le()en, benen feiner frei(id) entgelten fann.

II. 7(ber m. g. gr. lagt un6 nid)t Wi biefem ganj aEgemei«

mn (leben bleiben, d^ iffc nicl)t nur ber 9vuf überbauet ^u bem

bimmlifd;en geben auö @ott, ber unter biefem S3itbe einer dmicn

bung 5u d'-^em großen unb fef!lid)en SO^ll)(c an bie 5i)^enfd}en er>

gel)t; fonbern (äffet un^ baffelbe and), wie eS §ur 9f^atur eine^

fo(d)en gel)6rt, in feiner ganzen güde, in feiner großen uner^

fd)6pflicf)en 9}Zannigfa({igfeit betrad)tcn. ^injl al6 bie Sunger

be6 ^rl6fer6 iijn allein jurüffgelaffen l)atten um (Steife für baS

t)ergdnglid)e Ü^thtn wdl)renb einer Sffeife aufzulaufen, unb er unter-

beffen ®elegent)eit gel)abt l)atte einer verlorenen @eele von bem

Sieid; ©otte§ ^u prebigen, fagtc er ju il)nen, al§ fie §urüfffamen

unb iijn einluben ju effen, Sd) ()^be eine @peife, bat>on il)r nid)t

wi^t, ba6 ij! bie, baß iä) ben SÖBiüen ti)uz meinet JBaterö im^im^
mel unb ba^ Söerf i>ollbringe, woju er mid) gefanbt i)at *). T)a^

m. g. Jr. war feine ba^ ift unferc @peife, ^a^ wir ben SßiUeit

unfern 5ßater6 im ^immel i^oübringen ; unb an weld)e reid)e unb

mannigfaltige S^afel, an weld)e§ \)oüe ^M)i finb wir nid)t in bie^

fer S3e5iel)ung gefegt! Söer überfielet ben großen 3ufammenl)ang

ber menfd)lid)en X)inge, in weld)em wir aUe berufen finb ben SßiU

Un @otte§ 5u t^un; wer überftel)et ^a^$ große g6ttlid;e SBerf be§

^errn, weld;eö üoübradjt werben foU burc^ ben (^rlofer unb bie,

weld)c feine treuen Wiener unb ©el)ülfen ftnb? Unb wa^ wir

t>axin tl)un, fei e§ bie§ ober jene^3, erfd)eine e6 groß ober flein: e^

i(l ein 5^^eil biefe§ großen ganzen, ey ijt eine @peife an biefem

gottlidjen Tlai)k, ju bem wir gelaben finb. Unb toit ftd) in \oU

d)m Seflen ber 9?eid;tbum unb bie güüe beffen, ber gelaben i)at,

ju erfennen giebt: fo ernennen and) wir in ber unerfd;6pflid)en gülle

unb 9)?annigfaltigfeit fold)er gei|ligen (Steifen, beren jebe ben ©e^

fd)maff ber feiigen ®emeinfd)aft in ber wir mit @ott (leben an ftd)

tragt, ben unau^f^)red)lid;en 9?eid;tl;um ber <Seligfeit ©otte^o, ber

•) Zoi). 4, 3-2. 34.
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un5 gelabcn f)at 51; tiefem öeifligen. ^a\)h. 2öenn nun alfo m.

9. alles, fei e§ grog ober flein, wo^u irgenb einer öon un§ ftc^

aufgeforbert unb berufen fü^tt um ha^ SBerf be§ (JrloferS ju for»

bern, m^^^^ «nf^^ ®enug ijlt an biefem foniglic^en fü^a^l: fo la^t

uns aud) anbere ju jebem SBerfe ©otteS immer eintaben aB ju

einem feiigen &mn% >Der ©egenfaj 5tt?ifd)en ^f)dti9feit ober

^})flid)terfuüun9 unb ©tnu^, ber unS im irbifd)en fo verwirrt, ift

im 9?etd)e ©otteS aufgel)oben; iebeS 2Ber!, t)a^ wir tjollbringen,

i\t ber gottgewei^ten <5eete 9la{)rung unb @enug. 2£ber nid)t6 ijl

aud) für fte ©enug, tt)a6 nid)t ^ugleid) 5$:()dtigfeit tt)dre; jeber and)

ftill betrad)tenbe ©enug ber Qbtüid)tn @nabe n)irb jugleid) eine

SBirffamfeit nad; äugen, ober wo nid)t, bod) eine 5^f)dtigfeit be§

innern ßebenS, woburd) wir aufS neue nn^ fefter einpflanzen in t)tn

gemeinfamen SSoben beS gottüdjen ^tiä)^ um neue S5(üti)en unb

grüd)te 5U treiben. iDiefeS Sneinanber t?on geiftiger Si)dtig!eit unb

gei|!igem @enup in gottgefdlliger ^raft unb feiiger @emeinfd)aft

ber ^itht ©otteS: in weld)er reid)en güüe in n)eld)er unerfd)o:pfli*

(i)tn 5l}?annigfaltigfeit liegt eS nid)t üor un6! Unb warlid), wenn

wir fel)en, wie ba6 dxdd) (Sotteä fid) erweitert l)at Don einer 3eit

jur anbern o^m üon feiner innern gottlid)en Äraft gu verlieren,

mitten unter allen dampfen mit ber Sßelt, unter atltn ,Kdm^fen,

bie jeber mit fid) felbjl; ju bejlel)en l)at, wiewol aud) biefe nid)t§

anberS ffnb al6 ber Äam^f eineS jeben mit ber Sßelt, ^it nod) il)»

ren S^l)eil in il;m l)at; wenn wir bebenfen, xt)it gemeinfd)aftlicl^

bieS alles ift: fo muffen wir wol fagen, eS ift alleS gefegneter ^r»

folg wol)lgelungener (^inlabung. Unb fo muffen wir freilid) t)er«

ttautn, t)a^ eS aud) ferner nod) gelingen werbe, wenn wir einlaben

ein ©otteSwerf ju vollbringen, fo wir nur bic ßuüerftc^t erregen,

t:}a^ eS ben geiftigen ®efd)ma!f an fid) trage unb t^it geijligc S^la^»

rung gewd^re, t>it fi'd) fonj! an biefem gottlid)en ^al)le finbzt,

Unb wie üiel freunblid)e SSereitwilligfeit jur ^Bereinigung ber Ärdftc

finben wir nid)t aud) in ber großen ©emeinbe beS ^errn um ge«

meinfam fein SBerf §u üollenben, wenn ber gottlid)e @eift in un«

fern ^erjen balb l)ier balb ba einen neuen ©ebanfen erwefft um
gefdl)rlid)eS abzuleiten l)eilfame6 ju fammeln unb l^ier unb baneueS

hervorzubringen, baS nod) fel)lt zur @d)6n]^eit beS ganzen! Unb

wenn fd)on jeber einzelne vom ©eijl ©otteS ausgegangene @eban!c

fid) greunbe unb Sll)eilnel)mer erwirbt: xoit viel weniger werben

wir vergeblid) einlaben, wo eine neue @ej!altung beS ßebenS ^ülfc

forbert geg^n ^inberniffe, bie il)r entgegentreten, un^ frifd^e Uebung

für neu erwefftc Gräfte um neue SBcrfe zu vorbringen 1

@ 2
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2(ber fvcilid) aiut biV3 önbere feMet nid)t! mir erfrtf)ren c^

dmx fo and), wenn wir '^(nforberungcn tiefer Zxt im 9?amen be^o

.^errn an bic 5i)?enfcl;en crgel)en laffen unb i()re Gräfte ju irgenb

einem einzelnen SBer! ©otteö in '^nfprucl) nel^men, bag fic bann

wie bie in unferm :^crtc fagen, M) Htte bid;, entfd;u(b[ge mid;. 9Saö

m. 9. gr. fann e^o bcnn fein, xva^^ unfere S5rüber ahi)ait bcm 9iufc

,^u einem 5Ber!e ©ottey ju folgen? ^er Hauptfehler fcl)eint mir

ber 5U fein, "(^ci^ immer nod; ein Unterfd}teb gemad^t wirb 5wifd)en

weltlid)em unb 9eij!(id)em, 5wifd)en Seruf in ber menfd;üd)en ©e>

feUfd;aft unb S3eruf in bem &ieid)e ©otteö; ta^ füllten wir akr

nid)t \>on einanber fdjeiben. :^enn ):)at nun einer fd)on fein befd)ei=

^cmx) Si)eil §8crricl)tung in feinem weltlid)en S5eruf unb glaubt

fid; fagen ju Tonnen, feine Ärdftc würben erfcl)6pft burd) ba^o, wa^3

er t)ier leijlen muf^; er fei fd;on ganj unb gar l^ingenommen üon

feinem irbifcl)en S3cruf unb werbe, weil \(i ber weltlid;e S5eruf feine

be|iimmten dUd)tt Ijabc, i^on ber 58erwenbung feiner Gräfte fd)on

Qutt 9ied)enfd)aft ju Qtbtn wi)\^n, wenn er gleid) für ^a^ 9ieid)

(55otte§ in biefem unb jenem, fo fd)on unb i^ortrefflid) e§ aud; war

5ur gorberung bcffelben, nid)t l;abe mitwirf eit Tonnen: xva^ foüen

wir einer foldjen (5ntfd)ulbigung entgcgenfe^en? (So lange m. g.

unfere ^inlabung fo flingt, bag man jenen ©egenfa^ burd)l}6rt jwi^

fd;en bem, wo^u jeber üerpflid)tet ijl al6 (Biii'o ber bürgerlid^en ©e^

fenfd)aft, unb bem, woju er aufgeforbert wirb im SRamm be6 g6tt>

lid)en fRüä)^ unb burd) bie (Stimme be§ gottlid^en @ei)le§: fo lange

^ahzn wir felbjl feine @id)erl)eit, ob unfere ©inlabung rid}tig ijl;

unb fo lange wirb eä ciud) immer auf einem Ungefal^r berufen, ob

il)r golge geleiftet wirb ober nid)t. ^enn foU fid) zweierlei in ein-

anber fd)iffen, xva^$ nidjt fd)on 'oon felbft 5ufammengel)6rt: fo giebt

c6 bafür nid)t leidet tin gemetnfame^ d}tcia% fonbern jeber l)at feine

eigene 2Crt unb Söeifc, rvic üiel er bem dnm giebt, unb xvit weit

er baS anbere bcfdjranft; unb niemanb fann bel)aupten, ber anbere

i)abt ein unred;te6 ^aa^ angelegt, ha jeber fein eigene^ l)at. 2)a=

rum nun m. g. foUen unfere (^inlabungen ju einer lebenbigen ^i)dU

nal)me an 2[Ücrfen, bie ^ur gorberung be5 g6ttltd;en 9ieid)§ ge^o*

ren, williget @cl)6r fmben: fo muffen wir jenen ©egcnfaj auf^es

bm, inbem wir alleu, W05U jeber in ber ©efellfd)aft üerpflid;tet fein

fann, aucb mit aufnel)men in feine SSerpfIid;tung für ba^ dhid)

®otte6; ja wir muffen t>ic^ glcid)fam anfel)en al6 ben fejlen ^laj,

ber jebem angewiefen i|t bei jenem grof^en 9}?al)l, unb bal)er 5undd)(I

jeben aufforbern, bag er aud) üon biefer '2(rt alle»* nur tl)ue für ba0

3?eid) Sottet. &tm^ m. g. giebt e§ feinen menfcblicben ßujlanb,

in weld)em rnebr alle Gräfte in 7(nfpvud) genommen würben für
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tat^ trt'ifd)e hebert, a(§ ber ®tanb ber ^ned>te ju ber ^üt at§ ba5

(5t;ri|lent()um in ble Sßelt trat. 2{ber n)a§ fagt ber 2(^ojlel 51t be^

neu, bk aB ^ncd)te ganj bem einzelnen Sßiüen i()rer ^errcn um

terworfen waren imb mit alTen i()ren Gräften nur beren irbifd)em

Sßo()(ergel)en bienten, n?a§ fagt er ju i()nen? (Sie foUten in t>tm

S5erufe bleiben, in miö)m ber gottlicbe ©eift fie gefunben ^aht;

aber n?aö fte barin tl)dten, ba^ foEten fte nid)t t()im aB ben ^Uxic

fd)cn, fonbern aB bem J^errn. ^affelbe fann unb foU nun jeber

t>on feinem irbifd)cn S5erufe fagen. SQSa^ wir in bemfelben ti)m,

ba'S tl)un wir aB für ba§ Sßer! be§ ^errn; benn allea waö gei.

flige Gräfte entwiffelt unb unterj!ü§t, aüe^ waa ben 9)hnfd)en jum

^mn ber menfd)(id)en :^inge unb ber natur(id)en Gräfte madjt

!ann aud; bem fRnd)c ©otteö bienen unb i)dn9t bal)er jufammen

mit bem Sßerf be» ^errn, bag jeber forbern foll; unb wa§ wir

fon|! nod; mit gug un'o ^\^d)t anbern jumut^en, ha^ mug im 3U'-

fammenbang mit jenem bkihm unb üon ba m^ abgereid)t werben

tonnen, ^ben ba^er aber m. Ü). gr. xodd) großer Unterfd^ieb, ob

wir irgeub tttt)a^ tljnn aB bem dugern geben, al6 bem einzelnen

9}?enfd)en, ober ob wir gan§ txi^dU ti)nn ata bem ^errn! miä)t

nur meine id), bag eg gewig, wenn wir ea auf biefc lejte Sßeife

tbun, beffer gefd)ebe unb üoUfommner; fonbern xva^ auf jene anberc

«Seife getban unfern dlutt) nieberbeugt, ba6 rid)tet t^n auf unb

erbost ibn, wenn wir ea auf bie le^te Steife tl}un; ha^ 5Bewugt=

fein xt)a^ wir ti:)atm bem ^errn getrau gu Ijahm, U^ wirb un§

unter aUem .^ruff unb aUen iieiben erquiEfen unb erl)eben. Unb

wer einmal ^u biefem S3ewugtfein gefommen ift, wie foUte ber

nid)t immer nod) einen Uebevfd)ug an Gräften ftnben, um and) au«

ßer bem engeren Greife beg S5eruf6 nod) ttjeitjunebmen an ädertet

Sßerfen für baa ^eid) ©ottea unb immer nod) ctwa^ Ibinju^ufugen

5U feiner fcjlftebenben ^batigfeit, wenn e§ gilt an bem ^empel beä

^errn mitzuarbeiten! Sa wir werben wol behaupten fonnen, t>a^

an ber :2(rt, wie biefer uberaU wo c6 an tüchtiger 9iegfamfeit nid)t

feblt fid) 5eigenbe Ueberfd)ug üon Gräften unb ^utfömitteln ux-^

wenbet wirb, ber Unterfd)ieb \id) htntiid) berüor(>eben muf }pi^d)tn

benen, wc(d)e weil fte aUt^ bem ^errn t^un and) im 2(ufmer!en

auf bicfea Sßort bc§ ^errn, mid)^^o an fie ergebt, immer neue

fJBerfe @ottee fcben unb and) Äraft hä fiel) ft'nben werben mit^u--

wirfen, unb benen, weld)e weil fie neben ibvem SSeruf nur auf ben

t)ergdnglid)en @enug gielen unb in btn Sßerfen ber d'Mhit leben

and) immer wiebcr in bie ^orge um ba^ nid;tige unb i>erödn^{id{)e

^urüfffatlcn.
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l^axiim m. tf?. ^. la^t un§ immer auf tiefe rfdjtige SBerfe

dnlabcn ba§ SBort burd) bte 5l^(}at bcwdl^renb: fo werben and) im*

mer freunblid)e unb geneigte ©emütf)er un6 ®et}6r geben, unb im-,

nter me()rerc ftd) mit unS auf tpir!(id) frud?tbare SBeife vereinigen

5U allerlei 3Ber!en ©otte6; unb fo n)irb auf alle SBeifc bie 3:i)eiU

nal)mc an bem l)errlid)en ©enug bc6 geijligen Wla1:)k^, ju weld^em

ber ^err un6 alle berufen l)at, fid? immer erweitern.

111. T)Od) id) mug nun aud; nod) mit wenigen SBorten eine§

britten erwähnen. ]t)bcr tfl nad) jenem allgemeinen 9?ufe nun bic

^inlabung ju allerlei einzelnen SBerfen ®otte§, burd) weldje baS

ganjc ^thm ftd) be6 d)rifllid)en Ö^lamenä würbig gcftalten unb .fd?ü»

ner erblül)en bie @emeinfd)aft ber ©eijler wacbfen unb 5unel)men

unb t>a^ eine xva^ notl) tl)ut ffd) immer gleid)mdgiger entwiffeln

foU, aud) fcbon tk ganjc (^inlabung be§ SQmn ju feinem göttlichen

S)^al)le? SBenn ic^ am 2lnfang meiner Siebe mit 3ltd)t fagte, wir

hk wir uns l^ier üerfammeln fonnten un§ thtn beSljalb nur benfen

als fold)e, bie feine ^inlabung nid)t nur t?ernommen, fonbern i^x

aud) ®el)or gegeben l)aben: fo muß aud) biefeS wol mit 5U feiner

^inlabung gel)oren, bag wir un6 fammeln foUen §u ben fd>6nen
(55otteSbien)!en be6 ^errn. S[ßol)l wiffen wir, bag wenn aud)

ber (5l)ri|l fagt, din Xciq in t^tn SSorl)6fen beS ^errn ift beffer aie

fonft taufenb *)/ er md)t nur biefen 3:ag unb überl^aupt bie ^zittn

ber 6ffentlid)en Erbauung meint, fonbern rva^ wir irgenb t)tm ^errn

tbun; babei fmb wir and) in feinen SSorbofen unb in feinem 5£em--

^el, fo bag biefeS ber allgemeine gro^e S?uf ijl, ber bie ganje gott»

liebe (Jinlabung auSbrüm, ^n SSag in ttn SSorbofen beS ^errn
ij^ beffer als fonft taufenb. Sßenn id) aber bennod) fage m. Ü).

gr., bap biefe unferc d)ri|!lid)en SSerfammlungen ein befonberer ©e^
genftanb ber gottlicben ©nlabung feien, xvit \a fd)on bie 2lpo|tel

ben (Sbriflen anS ^erj gelegt baben, bag fte biefe S^erfammlungen
nid)t üerlaffcn foUten, fonbern ftd) fleigig in benfelben jufammenfim
ben: nun wol, fo tvi^t ii)x red)t gut m. g., bag id) baS nid)t ge«

fagt baben will alS zim ^inlabung ^u benen, weld)e in unfern of»

fentlicben ^erfammlungen nad) unferer ^rbnung baS SÖBort beS

^errn ben ©eelen nabe bringen. ^i)x xvi^t cS red)t wobl, ta^ ift

nid)t meine 9}?einung, baß wir bier ^ufammenfommen, id) um md)
5u erbauen, unb ibr um burd) mid) tihaut ^u werben: fonbern

bafj id) nid)tS anberS wiU, alS mid) felbfl mit eud) unb an tnd)

erbauen burd) baS gottlicbe SBort beS S^mn unb SQieiftcrS, baS wir

•) ^f. 84, 11. • -
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un5 gemclnfam an$ ^er^ le^en. "^xt (Sacf)e felbjl aber n>oIkn mir

un§ ntd)t bergen, fonbcrn befennen, ja e§ ij"! ein fd)6ner unb ^err*

lid)cr 3:f)ei( t)on bem großen geifligen SJiö^l, ju bem n?ir alle be*

rufen finb; biefer S55ed)fe( be§ tf)dtigen ßebenS mit ber ftillen ^im
fe{)r beS »^erjen^ jur gemeinfamen S5etrad)tung be§ gottlid^en 3Bort§

an einem bejümmten ^age ij! eine fo fd)6ne ^inridjtung, baß wir

fte nid)t miffen fonnen, wenn e6 un6 ^rnft ifi bie güUe getjliger

@uter be§ ^errn, "^xt un6 %m geboten werben, ganj ju ergreifen

unb red)t ju genießen. Unb warlid?, c6 ift ja <k-\x6) fo unter un§,

baß bie ß^rifien fid) aud) i)ier5U fleißig vereinigen, fo baß unfere

SSerfammlungen nid)t leer finb unb burftig: aber bod) bürfen wir

nid)t Idugnen, wenn wir <\.w6:) nur M unfern ndd)jlen Umgebungen

jlef)en bleiben, eS giebt t?iele unter titxi ^inwol}nern biefer großen

^X(K^i, weld^en ber ©enuß fid) mit anbern §ur ^rwef^ung be§ ^er^

5en§ C(\x% \itm (^hiXW^txi Sßort ju vereinigen frember ift al6 er fein

follte; ja e§ ij! eine gewol)nlid[)e 9?ebe unter unS, baß ganje 2lbs

tl)eilungen unferer @efeUfd)aft gleid)gültig unb taub finb gegen biefe

^inlabung unb i^r nid)t folgen. SöaS m. g. ifl bavon bie Urfad)e?

^ine giebt eS allerbingS, ber wir auf titm SBege ber einlas

bung jum gottlid^en gjlal^l nid^t begegnen fonnen; baS ift bie brufs

fenbe @orge für \)q^% äußere ^^tn, welche bie @eele fo aufreibt,

baß il)r feine Äraft übrig bleibt jum geiftigen (^zx\yx'^, wenn fie ju

bemfelben gelaben wirb, fonbern äußere 9?u^e \i<x^ einzige tjl, wor^

nad) fte fid; fel)nt, wenn wieber eine 2ßod)e be6 mül)feligen gebend

vorüber ift. Um befto mel)r werbe bie6 \i<k% Siel unferer gemeinfa-

men 5l^dtig!eit o:c^ 9ieid)e ©otte^, \)0i.'!^ m, fo großer Unterfd)ieb

unter benen, bie ju ber ^Ijeilna^me an bemfelben 9J^al)l berufen

finb, nid)t mel)r ftatt ftnbe, unb feiner m fold^em ©rabe Eingenom-

men fei von ber äußern @efd)dftigfeit biefer "t^tXK^, \iQ^% \\)m feine

^raft übrig bleibe jum geifdgen ©enuß. :2)al)in ^u wirfen, 'ti^^

biefe ju große §ßerfd)iebenl)eit ber äußeren ßage immer mel)r au^ge^

glid;en werbe, unb jebem einige Jd^igfeit ju geifliger @efd)dftigfeit

unb geiftigem ©enuß übrig bleibe, woburd) bann c^w^ jebe würbige

Sl^dtigfeit für ba6 irbifd)e "it^txi aufS neue belebt wirb: ^iO^^ m. g.

§r. ift m. großer %\)z\\ unferer gemeinfamen 2Cufgabe, \i\z wir im»

mer auS bem ®efid)t6punfte , baß wir e6 bem ^errn tl)un, mit

vereinten ^rdften muffen ju lofen fud)en.

'2lber ein anberc» ^inberniß, weld)e6 biefer ^inlabung entgegen

jlel)t, liegt allerbingS \)\ ber bei vielen vor,Eerrfdf)enben ©elbftgefdl--

Itgfeit unb (Selbftgenügfamfeit. SBaS wir bort ^oren, fagen fte,

ba^ fonnen wir un^ felbfl beffer fagen; bort finb wir an eine be*

fttmmte ^t\i gebunben, ^t eigener ©etrad>tung fonnen wir yxwh
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tiejenigc rvM)kn, bic unS am bequemjlen ijl; roci^ mir in bcr <Stillc

5U unfercr ^rt^ebung fc^affen fonnten entwcber au^ un^ felbjl, ober

intern rvix im§ in fßerbinbung mit bem gottIid?en 2öorte fcjcn, ba§

tt)irb mirffamer fein fonnen für un6, al6 n?aö bod) nic^t auf un6
allein ober md) nur üorjüglid? bered^net i|l. — 2(bcr barin offen»

bart ftdf) ein grofje^ 9J?igüer(ldnbnig ; unb lie^t c§ un6 am ^erjen

and) biefem 3:(;ei( ber ^intabung be§ ^errn Eingang ju üerfdjaf:

fen unb immer mel^reren unfever S3rüber ju biefem geijligcn ©enug
5U t)erbe(fen, fo muffen mir biefc falfd^e SSorftellung fo me(al6 mog^
üd) befcitigen. SBie ba§ gefc^eljen fann m. g. ? Scb benfe fo.

SBenn mir un6 bier getrennt b^ben, unb jeber mieber feinet Sßegee

gebt in feinen ^rei6: bann möge meniger baüon bie 9iebe fein,

xva^ ber gefagt l)at, ber ba6 gottlicf^e Sßort an jenem 3:age ju er»

lautem berufen mar; möge bann meniger üon ibm gef^rocben mer»

ttn ata über bie @egen|!anbe felbjl, t>k er berührt b^t; möge ber

2(u§leger mebr tJerfc^minben unb t)a^ gottlicbe SBort felb|i mebr ber«

vortreten; möge mebr t)k 9?ebe ba\)on fein, ma6 eine folcl)e lieblicbe

©cmeinfcbaft ber dijxi^tn mirft, mt jeber ficb txbaut bat an t}m
f3mu^t\m ber @emeinfd)aftlid;feit beg &tUu^ unb ber gemeinfa»
men (Ermunterung auf bem Sßege ju bem 3iel, ba§ un§ aUzn üor»

fcbmebt, unb melcbe Jreube mir gebabt an fo fielen auf baffelbe

gericbteten ©emütbern; hamit fo aud) anbere inne merben, mie üiel

SBertb mir auf t:>k ©emeinfcbaft legen, unb mt biefe bie S^au^U
facbe i|t hü unfern 58erfammlungen. £)aburcb mürbe ftcb jene faU
fcbe SSorflcUung verlieren, ^enn baS glaubt bod) feiner, bag er

fid; felbjl ba§ fein fonne, wa^ eine große güUe üon geijügen ^raf.
tcn, baß er ftd; baffelbe leijlen fonne, wa^o eine ibn freunblicb bec

rübrenbe ©emeinfcbaft ibm barbietet. £)aß einer aber meint felbjl

fo t)iel leiften ju fonnen, alö bie Stimme eineä anbern einzelnen

S)?enfcben, baS ijl febr natürlid) in biefer Seit; aber mie groß müßte
bie eitelfeit fein, menn einer glaubte ber ©emeinfcbaft ber frommen
entratben ^u fonnen!

Unb nun, müßte icb nidjt nod; eineS britten ^inberniffe6 er=

mdbnen! unb bod; brdngt ea mid), unb id) fann nid)tanbera! ^ic
große $8erfd)iebenbeit in ben S^orfteUungen ber (^brijlen, burd) meU
cbe ftc ficb ben großen 9?uf bea (Eoangeliumö naber erflaren, mie
fie bie mefentlid)en S3ebingungen beffelben ber eine fo ber anbere fo
auabrüffen: ad) biefe §Berfd)icbenbeit jerjlort nur ju febr bie ein»
tracbt unb 3nfammenjlimmung ber ©emütber in unfern cbrifllicben

SSerfammlungen. gäbet biefen ober jenen ein, fo mirb er fagen,
X)a bore id) bag nid^t, xva^ id) aUein für baö mabre (^brijlcntbum
balte, ba mirb fo nid;t gefpvodjen von bem ©ebeimniß be^ ©lau*
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ben6, trie cS mid) erbauen Fann, ba werben bte Sßorte i^ermieben,

bie mid) am meljlen 5urüfffuf)ren jur @eme{nfd)aft mit bem ©rlo^

fer, ba fommen biefe imb jene 2{u§brüf!e üor, bie mid) jloren in

meiner 2(nbad)t, ba i|! bie ganje SBirfung, tk i)eri?or9ebrad?t wirb,

im 5ßerbad)t beS Unglauben^, wirb ber eine fagen, ober be6 2(ber5

glaubend, \a^t ber anbere. X)a^ m. 9. Jr. ifl bie unfelige 5Be-

fc^ranft{)e{t, tt?elrf)e fo fel^r hk ©emut^er trennt unb un6 fo üie-ler

geifligen Segnungen htxanbt 2Bie foüen wir biefen entgegentre^

tm^ (Sdfjwierige grage! Itbzx fo ml ifl gewiß, wenn unferc ^in^

labung felbft fcbon bie ©pur fold)e6 ^arteigeifleS ein ftd? tragt, wer?

^tn wir e§ am wenigflen vermögen. 5Bie (eud)ten un6 bod) b^^^

bie natiirlid)en £)inge \)or! ^ie eine unb felbige ^raft ber ^rbe

bringt taufenb t?erfc^iebene @ewdd)fe 'i)tx'üox; aber fei)t auf bie

fd)6nfte ^rad()t be6 ©artend, gebt ju ben unfd)einbarflen S5lumen

be6 gelbem : bie S5iene fummet unb bref)t fid) b^nein in biefe xvk

in jene unb au^ aUm tragt fte benfelben fofl(icl)en J^onig jufam^

men. Wlbd;)Un wir un§ a(§ fo(d)e S5ienen t?or unfern S5rübern gei»

gen, bie gelernt ()aben ben ^onig au6 allem ju jie^en, worin fid^

ttxva^ finbet \)on ber einen geiftigen ßeben^fraft! S55enn wir t^ca

burd) beweifen, ta^ wir un6 felbft nid)t gefangen ncl)men laffen

t)on einer :parteiifd)en (^infeitigfeit, fonbern überaE wo nur (5l)riftu6

t>er!imbigt wirb, fei e6 auf biefe ober auf jene -SBeife, aud) Mxa^t

be6 geiftigen SebenS ju fammeln t)er(!eben; wenn wir fo l)anbelnb

unfere S5rüber einlaben: bann werben wir immer mel^r and;) jenen

traurigen ^arteigeift befiegen.

Unb fo m. tb- Sr. laffet un§ nid)t mube werben ein^ulaben

auf alle Söeife ^u bem großen geiftigen ^ai)i bcS ^errn; benn \)at

ju finb wir gefanbt. Unfer (frlofer, ber fein ganje§ offentlidje^ ge»

btn biefer ©enbung gewibmet ^at, fonnte ftd) nur wenig dußerlid)

ftd)tbaren ^rfolge6 erfreuen: aber fein ^erj war gewiß, ta^ er ba^

SSSerf feinet S5ater§ »ollbringe; unb aB er tjon biefer (^rbe fd)ieb,

fonnte er ibm fagen, t^a^ er e6 t)ollbrad)t b^be. :©arum bebielt er

unter allem wibrigen, wa^ er t)on ben ^m\d)tn erfubr, immer bem
felben fOiutb, immer biefelbe greubigfeit be6 @ei|!e6, immer biefelbe

unerfd)utterlid)e Siebe ju benen, t)[i er einlaben foUte. @e^et ba m.

tb-, ba6 ijl ba6 Söorbilb, bem wir folgen muffen. £)ann wirb and)

unfere Beübung um bie gelabenen b^rbeijurufen wenigftenö im i)er«

borgenen gefegnet fein, wenn gleid) and) wir wenig äußern Erfolg

bat>on wabrnebmen. Unb jejt ift un6 bietju eine befonberS günfügc

3eit erfd)ienen, ba jeber wol bie Stimme \)bxtn mn^, ta^ jcbe

9lacbt feine @eele üon ibm geforbert werben fann, unb e6 baber

fo leid)t ifl t>m großen Unterfd^ieb ju geigen ^wifdjen benen, welche
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^id), tpeil jtc ter 96ttl{d;en ^intabung nod) fein ®el;üP gegeben i^a^

bcn, t)or tiefer Stimme flud)ten in t>ie SÖBüfte teS ßebenö, tag fie

if)nen frud)t(o^ t)ed)allt, o^ne fie üon t>er S'^ic^tigEeit te6 irbifd;en

gebend ju bem b^b^ren binüber^ujieben, unb jtvifcben benen, tt)e(d;e

jene Stimme mit fRui)t üernebmcn, wdi fie ber ^inlabung be§

§errn golge geleiftet b^ben unb nun fd)on burcb ben ©lauben bin»

burcbgebrungen finb jum ewigen ^tbm unb t>tn 3:ob überwunben

baben. Sßie ift un§ m. g. gr. ein recbte6 SSorbilb ju biefer ein--

labung bie e^iftolifcbe ßeftion, bie wir am 2Cnfang unferer §ßerfamm=

lung gebort l)ahm *)! X)a rebet ber 2{poj!e( tjon einer bofen ^üt,

in welcbe bie ßbnften fid) fd)i!fen foUten; aber waa fagt er ibnen?

(Sie foUten ^anf barbringen; mitten in ber 9^otb fold) bofer ^tit

foEten fte bem ^errn fingen unb fpielen in ibrem ^er^en. ^ wenn

wir unfern S5rubern geigen, bag wir ba§ t>erm6gen in biefer unb

jeber irbifd) bofen 3eit, ba6 wirb t>k frdftigfte ^inlabung fein;

wenn fte ju jeber Seit biefetbe fRn^t unb ©icberbeit an un§ wabr^

nebmen, bann werben fie nicbt zweifeln, e6 fei eine Äraft ©otteS,

bie in un§ wirft, ber alle fid) nur bingeben burfen um a\x^ in ba§

fetige fKtiö) ©otteS einzugeben, unb immer reicblid)er wirb bie 3abl

berer fein, bie mit unS !preifen ben, ber un§ alle m^ Wm 5^obe

binburd?gefübrt \)at in t^a^ ^eben. limm.

') epb« 5, 16. 19, 20.

Cfcb 790, 8.
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S^r fcib meine greunt»e, fo \i)x t^ut, wa^ 16) md) ^tbku.

Jjl. ö. ffr. SBa6 «nfer ^rlofer t){er in eine fo unmittelbare §ßer-.

binbung bringt, ba§ ipflegt ftd) in allen übrigen menfd)licben SSer^

i)dltnijTen üielmef)r gar nid)t mit einanber ju »ertragen. SBenn wir

baS Sßort greunbfd)aft boren, fo benfen wir un6 mehrere, hit aU
gleiche mit einanber leben, unb bie greunbfd)aft fagen wir tjertragt

fein ®ebot. SßaS fte leiflen foE mup ganj frei au6 bem tnnem

hervorbringen; unb wenn §wifd)en folcben, i)k lange B^it greunbe

gewefen fmb, irgenb ein anbereS SSer^attnig fid) entfpinnt, vermöge

beffen ber eine gebieten ber anbere geboreben mug: fo ^k^t ftd) ber

lejte jurüff, unb ber b^^^ @(an§ ber greunbfd^aft erbleicbt in ber

neu entjlanbenen Ungleicbbeit. Unb wiewol anö) in vielen gdllen —
unb iin groger ^i)tii beS menfd)lid)en S5$oblergeben6 berubt ia bars

auf, ta^ eS recbt im großen unb recbt rein unb treu fo fei — Ht^

jenigen wol jufammenflingen im ganzen Mcn, weldje ^thitUn unb

welcbe geboreben: fo ijl e6 bocb eben fo auf ber anbern <^zitc,

Sßenn aucb ber ©eborfam mit noeb fo vieler 3:reue mit nodj) fo

vieler 3uftimmung be^ «^er^enö verbunben ifi: greunbfebaft entftebt

bocb «^cbt an^ bemfelben. 9Iid)t fo m. g. gr., al6 ob beSwegen

biejenigen, beren ßooS auf biefer @rbe eä ift, ba^ fte über vieles

unb großes ju gebieten b^ben, notbwenbiger SÖBeife biefeS ©egenS

greunbc ^u b<^ben entbebren müßten, ba fie fo wenige tbreS gleieben
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f)ahm, bag fte ]id) unter cinanbcr nut auf eine fparfame 2Beifc

ctwa^ fein fonncn; aber ^ma^xt iijmn ein günjlige^ Q5i\d)iU einen

greunb unter benen, über bie fic ju gebieten f)aben, fo fd)etbet ftd)

bod) beibea auf t)a^ jtrengfle üon einanbcr. 2ßd()renb ber greunb

Qti)oxd)t aB untergebener aB Untert()an, tritt in feinem eignen S3e=

wugtfein Ht greunbfdjaft gegen ben ber jejt ^tbktü jurüff, unb

baö 2£nfei;n bie 2Bürbe, weld^e ba§ offentüdje ^thm jenem über it)n

gegeben f^at, tritt berüor; unb thtn fo im gebietenben, wenn ber

^rnft wenn bie Strenge be§ teitcnben 2BiIIen6 ffd; ^u erfennen

gicbt, fo \)er§ie{)t ftd) ba6 fd?6ne SSewugtfein ber greunbfd)aft wai}^

venb biefer 3eit.

(5o bemnad) if! e§ überall fonf!; ber ^rlofer aber befd^reibt

fein §8erl)d(tnip ju feinen Jüngern unb t>a^ i{)rige ju i(}m auf eine

ganj cntgegengefe^te SBeife. S^lid^t o()nerad)tet er ifymn gebietet,

feien fic bod) feine greunbe; nid}t o()nerad)tet fie feinen ©eboten

©ef)orfam leiften, fei er bod) i()r greunb: fonbern gerabe be^wegen

unb nur be^wegen weil ffe tljnn wa6 er gebietet waren fte feine

greunbe. @o laffet un6 benn m. a. 3. thtn biefe6 eigent^üm--

lid)t in bem S5eri)d(tnig bc6 ^r(6fer6 ju feinen Jüngern

mit einanber 'bttxa6)tzn, t)a^ fie feine J^^w^be finb gerabe

wegen il)re6 ®ef)orfam6 unb burd) benfclben. SOBir werk-

ten ju biefem ^nbe frei(id), weil greunbfdjaft bocl) überall unb im^

mer wefentlid) nur baffelbige ijt, juerjl ben ©runb ber fßerfd)ie-

benl)eit biefer greunbfd)aft "oon allen anbern au^}^u\ud)tn 'i:)ahcn in

bem Sn^alt beffen, wa^ ber ^rlofer gebietet; unb xvmn wir un6

fo fein ©ebot red)t ^vergegenwärtigt l^aben, bann werben wir '^xoci^

tenS feigen fonnen, wit genau thtn bag S5erl)dltnig ber grcunb^

fc^aft 5wifd)en it)m unb un5 mit biefem ©ebote unb feiner ^rfül^

lung 5ufammenl;dngt.

I. gragen wir un6 nun alfo juerft m. a. gr., wa^ tj! benn

ba§, wa§ ber ^rlofer gebietet unb um beffentwillen weil fie

cS traten feine Süngcr feine greunbc waren; fo bürfen wir nid}t

weit fud)en um bie '^Intwort auf biefc gvage ju finben ; fie j!el)t in

bem unmittelbaren 3ufammcnl)ang bcrfclbigen 9?ebe beö ^errn, m^
weld)er bie Sßorte unfer6 Ztxtz^ genommen ftnb. ^Daö ift mein

©ebot, fagt er ju feinen Jüngern, t)a^ ii)x tnd) unter einanber lie-

bet gleid)wie id) cud) liebe *). ^Die» ift aber and) baö gan^e @Cj

bot be^ ^rlofer^, auf we(d)e6 fic^ biefe feine JRebe bc5iel)t; benn wir

finben nirgenb ein anbercC\ weld^ef^ er al^ ha^ feinige angtcbt. ^nx

') 3oi). 15, 12.
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nod) an einer anbern (Stelle fagt er au^tixütfiid), din nene^ ©ebot

gebe id) tuö^, unb baran n?irb man erfennen, ta^ xi)x meine Snn*

ger feib *); aber aucb bi^t ijl üon nicbt^ anberem bic 3?ebe, aB

von chm biefer ber feinigen gleicben 2khc. ©o (äffet un§ a(fo ju^

ndcbjl fragen, wie e§ eigentlid) mit ber Siebe beS ^r(ofer§ ju feinen

Sungern flanb, tt?a§ er an ibnen ikhtt, unb we^b^^^ ^^ ba^ an ib»

nen liebte?

Unb nun m. Q.^t., wenn wir un§ t>a^ gan§e SSerbdltnig \)er»

gegenwärtigen; wenn wir erwägen, wober ber ^rlofer feine junger

genommen 'i)at, xvk er fte fanb, wa$ fie waren unb blieben, fo

lange fein Umgang mit ibnen bauerte; fo werben wir wenig t>on

bem fi'nben, voa^ fonft ber ndd)j!e ©runb einer au^gejeicbnet fejlen

unb treuen ober innigen greunbfcbaft ju fein ipflegt. X)ci waren

hlm du^erlicben ^igenfcbaften, t)k tin befonbere6 Sßoblgefallen be^

J^errn auf fie Rieben fonnten; fte waren üielmebr mltUn au6 bem

großen »Raufen beo ^olU genommen, an^ bemjenigen ^i)cii ber

©efeüfcbaft, wo t>k einzelnen ftd? überbauet weniger t>on einanbet

unterfcbeiben, unb bem baSjenige gropentbeil6 feblt, woburc^ tUn

i}k bob^t b^^^"^^^**^9^nben S^b^ile ber ©efellfcbaft fid) au§5eid)nen, unb

um be^willen e6 unter ibnen mebr al6 bort greunbfcbaften giebt.

Tllfo war bei ^tn jungem ^b#i ^^i"^ befonber^ forgfdltige Tin^-

bilbung geijliger (5igenfd;aften unb .Gräfte ju erwarten, feine folc^e

©ewobnbeit beS freien rubigen über hk ©orgen erbabenen menfcbli=

eben gebend, worauf grogentbeiB bie %ttmutl) be^ gefelligen Um»

gangS entjlebt; ba waren nocb weniger große burd? treue unb forg-

fdltige Uebung in \)cn feltneren augergewobnlicben 2(ufgaben beS

menfcblicben Seben6 entjlanbene ftttlid;e Ärdfte unb ^ugenben. SBenn

alfo alles bk^ nicbt: roa^ liebte benn ber ^rlofer an ibnen? Uebet

eines m. g. gr. werben wir wol leidet einig werben, ndmlicb wenn

wir uns ben ©egenfaj flellen §wifd)en einem feiigen 5l}^enfd)en unb

einem unfeligen, welcben v>on hdbm wir überbauipt am liebflen mit

einer befonberen ßiebe unS iug^ti)an ^u wiffen unb ibm felbjl juge*

ti^an ju fein wünfcben. £)en Unteren wünfcben wir gewig alle t?on

uns 5u entfernen, feine 9Zdbe beengt unS unb jeigt unS unfer menfdj^

licbeS ^^cbtn unb (Sein gerabe tjon ber bunfelften ©cbattenfeite; aber

\>m erj!en fucbcn wir, beffen S^dbe erfreut unS. gragen wir alfo

weiter, wenn wir bod) xt)i\]^n, welcbe 9}^enfcben ber ^rlofer feiig

greift, was 'otnn wol t)on biefer ©eligfeit feine jünger an fid) b^^*

ten, um beffentwillen er fie lieben fonnte? lid) wtnn wir bie furje

2:ifle üon (^igenfcbaften beS menfcblicben ^emütbeS burcl)laufen, bic

•) 3o^. 13, 34. 35.
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er fclbj! um in einer feiner Sieben barftellt: wo werben wir flcl)en

bleiben fonnen al$ hd bem einen unb einfad)en, (Selig fi'nb bie

hungert unb bürfitet md) ber ©ered)tigfeit, benn ffe werben fatt

werben *). S$on allen (Seligfeiten war eS allein biefe, welche bie

junger bem ^rlofer ^ufü^rte; biefe war e6, weswegen fie Ul il)m

bel^arreten, weil fte inne würben, voit fte burd) il)n in feiner ^at)i

in feinem vertrauten Umgänge immer mel)r anfingen gefdttigt ju

werben in biefem junger unb X)üx^ naö) ber @ered)ttg!eit. Unb
weiter werben wir wol nidjt rül)men fonnen, ta^ irgenb eine ©e»

|!alt unb (Scf)6ne an il)nen gewefen wdre, bie fein 9Bol)lgefallen

l)atU auf fiel) ^it^m fonnen; alle§ anbere mußten fie erft von xi)m

em))fangen, unb er fonnte fie alfo nid)t lieben um beffentwillen,

toa^ fein eigene^ war.

fragen wir nun, weSl^alb er biefen ,öunger unb i^urft nad)

ber @ered)tigfeit biefe ^mpfdnglid)feit für bie geiftigen (Bahtn für

t>a^ gottlidje ^eil, ha^ v>on il)m ausging, an feinen Jüngern liebte:

fo werben wir bod) wol nic^t fagen wollen, thtn be^wegen weil er

in biefen erjlen 2{nfdngen \d)on fal), ba^ aucl) alle§ übrige wa^ er

jur ©eligfeit recljnete fid) in il)rem eigenen ©emütl) entwiffeln

würbe, wit fie immer mti)x and) tiit friebfertigen unb fanftmütl)i>

gen werben würben, unb allmdblig fiel) in il)nen geftalten werbe

baS reine ^erj, welcl)e6 @ott fcljaut. 9^ein fo hd ber einzelnen

^erfonlicbfeit fonnte bießiebe be§ ^rlofer^ nid)t ftel)en bleiben! nid)t

um il)retwillen liebte er baS an il)nen, xva^ fie waren unb werben

fonnten, fonbern um be§ grogen Sßerfe6 willen, ju bem er gefanbt

war. (Seine finblicl)e Siebe ju feinem Später war immer fein er»

fle6; ba6 9Berf ^u vollbringen, ju welchem ber SSater ii)n gefanbt

l)ant, \)axln fanb er feine (Seligfeit unb ©enüge, unb nur barauf

aud^ fonnte er alle6 anbere belieben. Sßenig wiffen wir einjelne^
'

von bem fleinen Greife ber jünger, ju welchem ber ^rlofer biefe

Sßorte \pxad): aber wenn wir bie beiben ©eftalten l)erau§l)eben, bie

un^ bod) weit genauer al6 bie übrigen befannt finb il)rem eigene

tbümlicben 2Befen nad); wenn er an bem einen jünger ben frdftis

gen jlanbbaften §IJ^utl) im S^efenntniß erfannte, ber, wenn er erj!

würbe frei geworben fein von eitler 58ermeffenl)eit, wenn er erft

würbe erfahren \)ahm, wie biefe vor bem gall fommt, al^bann tin

vor anbern frdftiger ^rdger feineS 2ßort§ unb ©ebota fein unb

ol)ne eine menfd)lid)e ©ewalt ju fd)euen bie 2(ngelegenl)citen be§

^eiB ben 5D?enfd;en fo anö ^erj legen würbe, baß e^ il)nen and)

wirflid) burd)6 ^erj ginge, unb er fie aufnehmen fonnte in bie ©e«

•) Wtattl). 5, 6.
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mcinfd;aft bc6 Jg)ei(a, bcrcn er ftd? felbft erfreute; wenn er in bem

önbern \<ii), wie er nid)tS anbere ^rebigte aB bie Siebe, n)etd)e baä

IiBönb ber greunbfd)aft ^wifd^en feinem ^errn unb SJ^eijler unb ii)m

unb ben anbern gewefen war, wenn er in ii)m t)orau6fa^, mt biefe

svwirfen würbe nid)t öB tim weid)(id)e ^mpfinbung, fonbern nodj)

l^ouS bemfetben @emüt(), we(d)e§ fru{)er t?on bem geuereifer ^jerje^ret

warb, ba§ fidf) aber nun jur ()imm(ifd)en 50lilbe geläutert i)atte: t^a

fal) er in i^nen wie fie aud) nac^f)er genannt würben ^it (Sdulen

feiner ©emeinbe, we(d)e in bem ndd)(len 9Äenfd)enalter ba6 ganje

©ebdube jufammenl^alten würben; unb fo um beffentwillen, waSjle

^für fein 9feic^ für t}a^ große SBerf feineS SSatere würben t^un

fonnen, um begwillen iithtt er fie.

$£Bo(an m. g. gr., biefer 2itht foU nun unfere ^itht unter tin^

anber gleid) fein! fo gebot er feinen Süngern, fte unter einanber

foUten ftrf) üihm mit ber tuU, womit er fie geliebt 'i)attr^ bad

war fein @ebot, unb wenn fie ba§ tl)aten unb weil fte ba6 ti)aUn,

waren fte feine greunbe. Sßie mand)erlei ©eftalten ber ^itht unb

greunbfd^aft m. tl). gr. finben wir nid}t in ber menfd)lid)en ©efeU^

fcbaft! Wtanä)^^ freilief) Don biefer %xt ift fo, t^a^ wir un6 gleid;

baüon abwenben muffen ; benn wo t)it ^itbt fid) nur al6 eine ^ef=

tige finnlid)e SSewegung jeigt, ba befd^rdnft fid) ba§ SSerlangen be^

(Beifte0 auf einen engen unb niebern ^reiS, in \)tm wir feine SSe^

friebigung (ii)ntn ; aber freilid) t)iele6 erbliffen wir aud) überall unb

ju allen Reiten, noa^ un6 groß unb ebel erfdjeint, aber wa^ tod)

nid)t ganj ba§ ©e^jrdge an ftd) trdgt üon biefer Siegel für Ut ^itbt,

bie ber ^rlofer burd) fein ^eif^iel gegeben l)at. SBenn wir nun

fragen, ift benn jebe anbere Siebe aB biefe leer unb nid)tig? fo wer^

ben wir e^ nid)t wagen wollen gleid)fam mit einem Sßorte tintn

fo großen 5i;i)eil geizigen 2Bol)lerge^en6 au^ bem menfc^lid)en Mtn
auf @rben gleid)fam ju üernid^ten. 2(ber wenn wir nn^ auf ber

anbern @eite fragen, wa^ ijl wol bie l)6d)f[e SSollfommenl)eit irgenb

einer 2itU, bie e§ unter t>tn 9}?enfd)en geben fann: wie leicl)t wers

ben wir unS ju ber 2(ntwort tjereinigen, biefe ^od)j!e fBoUfornmen^^

beit bejtel)e freilieb für jebe Siebe \)axin, wenn fte fteb allmdbligi

au^gebilbet unb Gerebelt ^at ju biefer titht, bie ber ^rlofer gebier

Ut*^ wenn alle6, wa^ fiel) nic^t iUn fo auf bie 9}?lttbeilung ber

(Seligfeit be5iel)t, barau§ t>erfel)wunben ijl. 2)arin bejlebt biefe S^oll^

fommeitbeit, wenn ba6 Seben, welches ber ^ij ber (^eligfeit ijl,

unb welche» wir al6 t>\t dithm bea SBeinftoffS üon il)m em^fart*

gen, aud) jebe greunbfd)aft jebe ticbt jebe SSerbinbung, in ber wir

mit unfern SSrübern )!el)en, burcbbringt unb ba^ eigentlid)e SÖefen

berfelben au^mac^t. gaffet unö nidf)t erji reben t)on folc^er Siebe
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unb greunbfd^aft, bie auf anmnt!)igen aber bod? nuv diigcrüdjen

^igcnfd)aften eine^ 9)?enfd;en berui)et unb be§n)C(^cn iijxt S^efriebi*

gung nur fmbct in feiner unmittelbaren (eiblid^en ©egenwart ober

in bcr rnoglid}!! lebcnbigen Erinnerung an biefelbe; aud) nid)t üon

fo(d)er fiiebe, bie nur auf bem Einfluß berul)t, ben ein einzelner in

biefer ober jener SScjiel^ung auf unfer eigeneiS 3Bol)tbefinben ausüben

fann, unb worin wir alfo nic^t einmal iijn fonbern nur un§ felbjl

lieben: fonbern auf jene innigjle tubt unb greunbfdjaft laffet un§

feigen, weldje fid; in einer befonberen 58erwanbtfd)aft 5n)ifd)en unfe»

rcn eigenen unb ben geijligen Eigenfd)aften be^ anbern grünbet, fo

bap wir fein innere^ wal)rl)aft gu fd)auen unb un^ in \i)n binein«

juleben Wiit me()r im ©tanbc finb al6 in irgcnb einen anbern, fei

er and) eben fo reid?lid) an^t^tatUt unb nid;t minber wiö;)ti^ unb

gefegnet für bie menfd)lid)e ©efeüfd)aft, in ber er lebt unb wirft,

ja t>ielleid?t aud? nid)t minber rein unb gottgefällig al§ jener. Sßa^

mad)t alfo ):)icx ben Unterfdjieb? warum ^iel^en un^ be5 einen gei»

jtige (5igenfd)aften fo mi fldrfer an; we^^alb v>ertiefen wir nn^ fo

tjor^üglid) gern in ii)xtn innern 3nf^nimenl)ang ; warum erfreut un§

fo t>iel inniger il)r fd)6ne6 3nfammenwirfen ju einem un6 tl;euren

2ihm'^ SBcnn nic^t be6l)alb, weil ffe un§ ndljer j!el)en in f&t'^it*

l)ung auf \)iz un6 gemeinfd^aftlid) obliegenbe fortfd^reitenbe Entwif*

feiung be» |)eilä, weld?e6 in El)riflo ift; wenn nid)t be6l)alb, weil

wir in il)nen bie SBirffamfeit ber ^raft flarer burd)fd)auen, burd)

weldf)e aud) anbere ju biefer ^6l)e be6 geijligen gebend erl^oben unb

auf berfelben feft gel)alten werben, um ftd) immer mel)r üon aEem

ju entlebigen, wa^ fie t)on berfelben l^erabjiel^en fonnte; wenn nid)t

t)a^ wir biefe6 in il)nen finbcn bcr ©runb unferer t>or5Üglid)en 2:iiht

unb greunbfdjaft ijl: fo ift fte fürd)te id) bod; nur ein anmutl)ige'3

aber jiemlid) gel^altlofeS @piel einer feineren unb üerjlefften @elbjls

fud)t. Unb fo m. g. Jr. l;aben wir an einanber n{d;tö anbere^ ju

lizbcn al6 t>it geillige Em^fdnglid)feit für ba6 geijlige geben, wel-

d^e» ftd) \)on bem Erlofer au^ burd) bie feinigen immer weiter üer^

breitet. Sßie groß aud) m. tl). gr. bie 2(bjlufung fei 5wifcl)en einem

unb bem anbern in ber @emeinfd;aft ber (Sl)ri11en; wie reid) ta^

2ihm beö einen, wie flill wie unfd;einbar wie verborgen ba§ be5

anbern; xvit lcud)tenb ber eine über einen großen Ärei» burd) bie

2(rt, wie i^m tjcrgonnt ift nad; bem g6ttlicl)en 9iatl)fd;luß bie Eigen*

fd)aften feinet ©eijlc^ wirffam fein ju laffen; wie ein anberer nur

v>on wenigen erfannt wirb unb alfo aud) nur üon bicfen bcbauert

werben fann, baß e6 für il)n feinen großem ©d^au^la^ gegeben,

auf bem er l)dtte wirffam fein fonnen für ba^ Sieid; ©otteo; wie

fcl)r wir felbjl in bem gaUe fein mögen ^on bem anbern mel)r em»
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^fangen ju fonncit, oB mir i^m ju geben vermögen: fo fann boc§

unferc ßiebe ju ifjm, foU fie an jener SSoUfommenf)eit 3:f)ett ()aben,

feine anbere fein a(6 bie ßiebe beS ^rl6fer6 ju feinen Süngern. 2(ß

ben gebenben fonnen vt>ir feinen anbern lieben a(^ nur t^n allein;

benn aüe^, waö un^ anbere geben fonnen um ben jur ©eligfeit

ful)renben junger unb X>ux\t, um beffentwillen mx felbft ber @e-

genjlanb feiner ^khi ftnb, ju jliUen, ba6 Qthm fte un§ ntd)t aB
tl)r eigenea fonbern al6 ba§ feinige; e§ wirb un6. nur tlm gefunbc

gutrdglidje 9Ml)rung be§ ©eifteS, infofern wir im @tanbe ftnb als

1e§ anbere baüon ju fonbern unb nur tia^ in un§ aufzunehmen unb

in ©aft unb S5lut 5U üerwanbeln, waS wirflid) beS ^rl6fer6 tf!

unb feinet anbern. 2(ber weiter m. g. gr., benfen wir un6 aud^

biefe treue ^itht unter einanber immer mel)r gereift; benfen wir

un§ auf einer fold;en (Stufe ber d)ri|!lid)en SSoEfommenl^eit, bag

wir nid)t§ anbere^ mel)r acl)ten unb lieben al6 wa^ auf irgenb eine

Sßeife bie 3üge feinet S3ilbe§ an ffd) tragt; benfen wir un», bag

er felbjl un^ thm fo xvit jene erflen Snnger lieben fonne um beS

Zi)tik^ willen, ben wir an bem großen SBerfe nel)men, weld)e6 ber

SSater i^m ju t?ollbringen gegeben ^ati fo bleibet borf) aud) bann

biefe Siebe immer fein ®ebot; wir fonnen bod) nie fagen, bag wir

fte nun enblirf) Ratten al6 unfer eigene^ @ewdd)6 al^ unfer eigenes

niemanbem anbern angel)6rigeS 2;tUn. %d) wenn wir eS wagen

wollten üon bem SBeinftoff unS ju fonbern um un6 als ©enflinge

in einen anbern SSoben ^u ^flanjen: balb würbe ftcl) nicl)t mcl)r

biefe l)6l)ere ^raft beS geijügen SebenS in unS regen, fonbern wir

würben wieber au^axttn; ber wilbe @tamm ber irbifd^e 9}^enfcl)

würbe wieber l)erüorf)3riepen, unb bie 2Cbfunft üon bem eblen (Stamm

nid?t ju erfennen fein an bem üielleid)t anmut^ig ge|!alteten aber

nirf^t me^r frucf)tbaren ©ewdcl)^. Smmer hkibt biefe Siebe fein ®e=

bot, unb wir fonnen fie nid)t anberS üben benn alS fein ©ebot; fte

Utiht immer nur fo lange biefelbe, alS wir auf ii)n l)infel)en, als

wir fie auS feiner gülle empfangen; nur wenn er eS ijl, ber überall

5wifd)en unS txitt unb i)it, mid)t t)[t ©egenjldnbe feiner 2ithc ftnb»

^ieS m. g. gr. ijl fein einziges ©ebot, aber welcf)eS l)dtte er benn

wol nod) biefem ^in^ufügen fonnen? in biefer ^izU ijl ja ^ugleid)

bie Siebe beS @o^neS ju feinem föater mit entl;alten, weil hmd)

biefe aud) jebe anbere Siebe auf baS eine grope Söerf ©otteS, in

weld^em \id) feine Siebe ju unS offenbart, gerid)tet ijl.

11. ^aS alfo wdre fein®ebot! unb nun lagt unS feljen, wa^
er meint, wenn er fagt, S^t feib meine greunbe, fo i^r

tl)ut was id() tüd) gebiete.

III. ^
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Söcnn rair un6 bcn (großen 3n()att tiefet 9Borte§ grciinb unb

Srcunbfcboft i>or 7Cugcn jieUcn wollen, fo vrcrbcn wir gewiß jucrfl

alle bavubcr einig fein: eo i\t ein $öcd)altniß be§ innigen SJiit»

gefühlt, ^er tonnte ftd; rü()men ber greunb eine» anbern ju

fein, wenn er nid;t wüptc, xva^ im innerflcn feine§ ®eiilc§ unb

^erjen^ vorgel)t; wenn er nid)t alle bebeutenben S5ewegungen bef-

felben fo tl^eiltc, baß fi'e jugteid) bic feinigen würben; wenn er ftd;

nid)t in feine 5öergangcnf)eit ju vterfejen fud)te, V)on ber ©egenwart

eben fo erregt würbe, wie ftc jenen bewegt; wenn er nict)t biefelbc

3u!unft abnete, worauf jener fid) in feinem «Streben xiö;)Ut :^ie6

mit einanbcr leben ftd) in einanber l)ineinfü()len ift gewig ba6 crj!e,

\ViV:> 5ur greunbfd;aft gel)6rt. 2lber m. g. gr. wie tonnten wir wol

an t}m f(einen ^rci§ beuten, ju weld)em ber ^rlofer biefc 2Bortc

fprad), ol)nc 5ug(,eid) an ben einen ju beuten, bem fte uid)t galten?

7ind) mit biefem l)attc ber (^rlofer ein innige^ 9)?itgefül)l; X)z^

5}?enfd)en (Sol)n muß bal)in gel)en, fagt er, aber wel)e bem ^en-

fd)cn, burd) ben er l)ingel}t! Unb in biefem 2öel)e f^rad) er ba§

innigfte S5ebauern au^ mit bem v>erlorenen i5cl)aafe; unb teine fHt-

d)cnfcl)aft bie er t>or ©ott bxaä)^, hin ©ebante an baS \va^$ il)m

bev^orjlanb, in ben fid) nid)t aud; ber ©ebante an biefen unglüttli=

d)m mit cingcmifd)t l)atte. 2lber unter feine greunbe gel)6rte er

nid)t unb tonnte er niä)t gel)6ren! ^ie§ 50^itgefü^t war ein an-

berey; ^a^ 9}^itgefü(}l ber greunbfd)aft muß Billigung unb ^Iner-

fennung be6 guten unb gottgefälligen fein, ol)nc ha^ wir un§ bic

menfd)licl)e (Sd)wad)()eit v>erbergen ober fte i^ertennen. Sji unfer

5D?itgefü()l anber6 gemifdf)t, fo g(eid}t aud) unfere greunbfcl)aft nid)t

me()r ber be§ ^rlofer§; fic ifl bann in engere (5d;ranten eingefcl)lof*-

fcn, fie tragt ba§ Scugniß i(}rer Uni>olltommenl)eit in ftd;. ^un
wo()l m. g. gr., tonnte wol ber ^rlofer ein fo innige^ Wit^tju^

mit ben feinigen Ijahcn, wdre e§ wol moglid) gewefen, ta^ fte c§

mit il)m l)aben tonnten, außer nur baburd) baß fte thtn bieg fein

©ebot ti)akn'^ S^Zur burdf) biefen Einfang eigner erfal)rung tonnten

fie einfel)en lernen, baf^ fei feine ©peife, tt>a^ fie v>od)er fo gar nid}t

tannten, baß er ben Söillen feinet ^akx^$ i>ollbrad;te. 9^ur burd?

2lufmerten auf fein @ebot tonnten fic fel)en, wie er in tia^ große

SBert ®otte§, baS feinem geijiigen '^uge t>orfd)webtc, immer mebr

l)ineinfd)aute, unb i()m ber 58atcr immer größere^ 5eigte; wit fein

S5li tt in bie 3utunft immer tiarer würbe immer beftimmter unb

l)eller, er fid) immer beutlidjer bewußt unb il)ncn mittl)eilenb, baß

bic ©tunbc bie ber Spater bejlimmt battc ()erantomme, aber mit i()r

aud; bie lebenbigflc 3u^crfid)t, baß bao Sßcigcntorn muffe in bic

(5rbc fallen unb erjlerben, bamit c^ i>icl Srud)t bringe. 5^enn fte
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ahn Ut^ nid)t mit t(}m fu()(en fonntcn, fo waren jte md)t feine

greunbe; wenn er nid)t mit tl)nen fü()(en !onnte, i>a^ fi'e bei aller

(Sö)wad)t unb UnüoHfommen^eit ftd) bod) nid)t jerflreuen würben

jeber in ba§ [einige; ta^ ber S^rojler, ben er if)nen fenben werbe,

fte fejl §ufammeni)a(ten würbe in ^tn S5anben ber innigen ^kht unb
S3erel)run9 gegen il;n; bag fie bem Söorte folgen würben au^^uges

l)en in alle S36lfer unb ba§ ^üangeüum ju ijprebigen; wenn er baB

nid)t in il)nen wal)rgenommen nid)t in il)rer <Seele gelefen l)dtte,

ba^ fie nid)t im @tanbe waren t>on il}m ^u laffen: fo i)ätU feine

greunbfcl)aft jlatt fmben fonnen 5wifd}en iijm unb i^nen.

2lber t)k greunbfd)aft ift aud) jweitenS ein SSerl)dltnif be§ in--

nigen I8ertrauen6. Se weniger e§ gtebt jwifdjen zweien, wa^
fie einanber ^crl)eimlid)en fonnten ober mn^Un; je me^r jeber feine

greube barin finbet gan$ flar unb offen bem anbern l)ingegeben ju

fein, bvig ii)m feine %aiu be» ^er5en6 ijerborgen hkiht, beren er

fid) nur felbft hmu^t ijl: um bef!o inniger ift hk greunbfdjaft.

:^arum fagt aud) ber (^rlofer in bem 3ufammenl)ange ber SBorte

unferS Ztxtt^, Sd; fage l)infort nid)t mel)r, bag il)r ^ned)te feib;

benn tin Äned)t weig nid)t wa6 fein ^err tl;ut, xd) aber babe eud)

alle» funb getl)an wa6 id) r>on meinem SSater geboret babe. 2lber

i>bneracbtet er ibnen ba6 funb getban 1:)atU, fo waren fte bod) feine

greunbe mä)t burd) biefeS mitgetbeilte Sßiffen, fonbern nur baburd^,

ba^ fie t^aUn ):va^ er xi)ntn gebot. SRämüd) be6wegen, weil fte

fonp ba^ auci) nid)t b<^lten ijerjleben fonnen, xva^ er ibnen funb

getrau i)attc, 2)enn thtn für jenen einen war ja ba^ alleS aud)

fein ©ebeimnip geblieben, voa^ ber ^rlofer mit feinen Süngern ge-

rebet l)atte; er war mit gUgegen gewefen hti aUm 2luffd^lü|[en , bk

xi)x dJlü\ltx ibnen gab über ba^ dltid) ©ottea; unb er war wol

nid)t tiefer in Unüerflanb unb :^unfelbeit i^erfunfen aU fi'e, el)e bie

(Jrleucbtung be6 (^rlofera ^u ibm gelangte: aber wenn er fte t>er:

jtanben bdtte, wenn biefe ^unbgebung in fein innere^ eingebrungen

wdre, fo bdtte er nid)t ber geworben fein fonnen, ber feinen ^errn

unb SO^eifter uxmtlj, OTe§ Yca§> ber ^rlofer feinen Jüngern fagte,

baä würbe erffc \Kraft unb ^^htn in ibnen burd) btn £)ur|l mit wel=

cl)em bie »erlangenbe (Seele eä aufnabm, burd) bie 3?id)tung auf ba§

Sveid) @otte6 weld)e ftd) immer mebr in ibnen befestigte, bnxä) bie

(5icl)erbeit mit ber fie immer reiner btn eingebomen ©obn t)om

S3ater in iijm ju ^d)imzn i)ermod)ten. Unb fragen wir nun, wo*

burd) wdd)ft benn wol unb fonnte allein wad)fen ibre ju ber ^tit

felbft wo ber ^rlofer fid) üon ibnen trennte nod) fo unüollfommne

^inftd)t in ba^ eigentlid)e Sßefen beä «Reicbeö @otte§? Söoburd)

anberö, al6 ba^ fte nad) feinem ©ebot ficb unter einanber lithttn

|>2
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a(ä bic \)on i(;m ertpäl^tten SÖBerfjcuge jur allgemeinen SSefeligung.

3}aburd? allein fonntcn fie ernennen lernen njaö in if)rem Unüer»

jlanb in bem fl^orurtl)eil, in bem fte befangen waren, not()n?enbiger

äßcife ein J^inbernig biefer ßiebe würbe, unb mußten fid) immer

mc()r nad) bem nid)t nur [eignen, fonbern ftd) and) l)ineini>erjlcl)en,

wa6 fie üon biefen (Sdjranfen befreite unb fie immer mel)r befa()igtc

biefem großen SBcrfe ©otteö unb beS ewigen Jg)eilö ju bienen. Unb

fo famen fie benn aud) nur baburd;, ha^ fie tl)aten wa^ er ibncit

gebot, immer mel)r in fein SSertrauen binein unb Fonnten immer

me(;r i^n \)er|lel)cn unb fid) in \i)n l;ineinleben.

'^(ber greunbfd)aft if! brittenS aud) unb mug fein ein treuem

unb 5U\)erldffige§ Sufammcnwirfen. (5§ ijl etwaS fel)r eins

feitigeS unb unüollfommene6 um eine greunbfd)aft^ welcher bicfcä

fel)lt; wenn ber eine in fold)er Zi)atiQhit unb fold)em Söirfen ht-

griffen ift, ba% ber anbcre nur gerabe fo v>iel baüon faßt unb »er?

jlebt, aB er üermoge feiner ßiebc ju i^m unb feiner 2(nl)dnglid)feit

Unn, aber ol)ne baß er felbjl baS SSermogen i)atU baran Zi)tii ju

nel)men. Sc niel)r fo \)k Sßerfe be§ einen unb beS anbern au6>

e{nanbergel)en , um befto enger ijl ber ^rei6, ben bie 5reunbfd)aft

fid? fiefft; aber je mel)r gemeinfame SBerfe e§ giebt jwifd)en benen,

t>k ju inniger ßiebe mit einanber üerbunben finb, um be|!o beutli--

d)er giebt fid) bk ganje ^raft ber greunbfd;aft ju erfennen. Unb
ba^ war nun m. g. gr. unb ijl ja gan^ t>or5Ügli(^ bie greunbfd^aft^

weld)e ftatt finben fonnte 5wifd)en bem ^rlofer unb ben feinigen.

@ie waren ibm nid)t§ gewefen unb l)dtten il}m nid)t^ fein fonnen,

wenn er md)t in il;nen gefel)en l)dttc wa6 fie fein würben unb tl)un

für baö mixt, ba6 iijm ©Ott ant?ertraut ^attc. Unb fte, wie wd*

ren fie im (Staube gewefen ii)n ju faffen il)n fejl5ul)alten, wenn
md)t thtn bic Siebe bie fein @ebot war fie aucb wirflid) befeelte,

unb fie in H)m tUn beSwegen, weil er biefe ^i^iuht üjmn jum ®e»

bot gemad)t, bie £luelle alle§ ^di^ für bie 9}?enfd)en ernannten.

S'iur in biefem 3ufammenwirfen in ber 3:i)dtigfeit für fein fRdd)

war baä SBefen ber lebenbigen greunbfdjaft 5wifd)en il^m unb ii)i

nen. Unb gewiß, je mel)r unfer ©emütl; t)oll wdre t)on ©ebanfen

bie wir au^fü^ren, t>on 2Ber!en bit wir vollbringen modjten, aber

bie ffd) gan5 abfonberten t>on bem g6ttlid)en SBerf be§ ^rloferö:

beflo fd)wdd)er aud? fonnte nur ba6 SSanb ber greunbfd^aft ^toi-

fd)en i^m unb un§ fein. 2lber m. g. gr. laffet un§ bebenfen, wie

eine falfd;e unb fleinlid)e 2Cnwenbung biefer großen unb l)eiligen

2ßabr()cit fo üiel baju beigetragen i)at um bie gortfc^ritte ber SJiem

fd)en in i^rem großen S3eruf auf (ixbtn auf^ubalten. SBenn übri*

gen§ fromme Gbrijlen 5U furjfid^tig finb um ein5ufcl)en, wie aUc6
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waa mt)xi)aft ^nt i\i, weil eä öu§ bem SSerl}dltnig bea 9J?cnfd)cit

gu blefer ©rbc auf natürlid)e Söcife t)erüorgcl)t, mtil e§ bie Äraf--

ti^feit feines ©eifleö ju feinem SSeruf bie ^errfd?aft über bie ^^inge

biefer^rbe auszuüben befunbet — irie bie§ alle» in baa 9?eid) @on
te§ ouf ^rben i)inein9et)6rt unb feinen Ort finbet in ber @ef!a(t, bie

ter ^rlofer Um menfd)(id)en geben geben n)ollte, ja tt)ie ftd) alleS,

tt)aa \:)it 5l}lenfd?en mit fRtä)t totxti) l)aiUn, crjl in feiner ^einl)eit

unb S3ollfommen{)eit barj!ellt, wenn c§ fo öuf ba§ eine waS nctf)

ti)ut belogen wirb, — wenn fage iö) mit biefeS in if)rer ^^itrjftd):

tigfeit üerfef)(en: bann entj!ei)t jene fo oft bem (5t)rijient()um jum
SSorwurf gemad)te Suruff^ie^ung üon weltlichen @efd)dften einet

mutigen S5etrad)tung ju Siebe; unb fo wirb tin groger 5$:i)eil v>on

Um 2Ber!, ^u bem wir berufen ftnb, ijerfel)lt. 2(ber bamit wirb

bann and) immer eine fleinlid^e SSorjleEung üon bem ^rlofer unb

feinem großen 2Ber! 5ufammenl)angen ; fo reit aud) eine unüoU^

fommne 2Cu§übung feine6 ©eboteS tahü jum ©runbe liegen mug.

^Begleiten wir mit ber ^itht t)it er un6 geboten unfere S5rüber in

ll)rem trbifdf)en ©eruf, wie er feine Sünger: bann werben wir im=

mer mel)r lernen ju merfen unb nn^ iiaxcm ju freuen, mt in il)rem

großen 3ufammenl)ang httxadjtd alle menfd)lid)e @efd)dftfül)rung,

and) bie bem erften 7in\ä)tin nad) weniger ^u ber großen 2(ngele=

genl)eit ber ©eligfeit beS ^enfrf)en gel)orenbe, bod^ biefer ju ©ute

fommt; nid)t nur fofern ftd) in jeber bit 9?einl)eit ber ©eftnnung

tia^ (Streben nad^ bem gottlidjen offenbaren fann, fonbern and) in

fofern alieS, wa^ an^ folc^er 3:i)dtigfeit ]^erüorgel)t, aud) klugen j!if=

ten fann für bie ©emeine beS ^enn. 2(ber nur in fofern wir biefe

^ithc, x\)tld)t baS ©ebot be6 ^errn ijlt, unter einanber iihtn, unb

folglid) ieber and) auf biefem ©ebiet barauf eingeridjtet ift aufju^

opfern wa6 fein eigenes wdre nm t)a^ ju fud)en, nid)t waS irgenb

einem einzelnen wol)( tl)ut, fonbern xt)a^ bem großen ganzen forber;

iid) ift; nur fofern jeber liebt reit beS 9}^enfd[)en ©obn, ber ge!om=

men war, baß er biene, nid)t ^errfd)e: nur in biefem ©el)orfam ge;

langen wir ju ber wal^ren greunbfd)aft be§ ©rloferS unb ju treuer

9)litwirfung für feinen großen unb l)eiltgen Sweff.

Mein m. g. gr. eS war nur dn Heiner ÄreiS üon wenigen,

ju weld)em ber ^rlofer biefe Sporte f:prad); fie waren bie ber 3^1)1

nad) fo unbebeutenbe 2CuSwai^l an^ bem ganzen S^oll nid)t nur,

unter weld)em unb für weld^eS er lebte, fonbern an^ bem menfcbli-

d)en @efd)led)t, 5U weld?em er gefanbt war: unb auf biefen weni-

gen beruhte feine ganjc 4)>^fFnii"9- ^d) barum mußte er ftcf) frei=

iid) wol ju biefen eine6 befonberS innigen 5ßer^dltniffeS bewußt fein

!

t^a fonnte eS feinen 9?amen geben, ber fveunblid) fuß unb jart ge*
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nucj gctpefcii tT)c\re um t>iey ganj ou^jubrüffen, ciH wenn er fie

nannte [eine S5rüber unb feine Jrennbe gegenüber bem ganzen übri--

gen @efd}led)t ber 9J?enfd)en, ba6 il;n v>erfannt I)atte unb ba5 ii)n

gar nid;t aufnel)men fonnte. Sc^t aber wir feine S5efenner bilben

eine große 50?enge von SSolfern, einen bebeutenben ^b^i^ ^^^ menfc^-

licben ©efd;(ed;tg ; unjab^iö fi"^ \^^ ^i^/ ^i»^ ^^^ ^"^ ©runbe unb

in ber innerflen SBa^rbcit in berfelben SSejiebung ber ^kbt unb be6

5ßefenntniffe6 5U 'üjm fteben: fonnen alfo wol aud) wir un6 baS

aneignen al§ aud; ju un6 gefagt, baf wir jeber fein J^eunb fein

fonnen unb er ber unfrige? ta^t un6 m. g. ber S5efd)eibenbeit für

einen 2fugcnbli!f Sfaum geben, bie biefen 3weife( erregt; fie wirb

un» üon felbft auf einen anbern @tanb:punft führen, i>on bem auä

bie @leid)bcit un§ wiebcr ndber üor '2(ugen treten wirb, ^icfe große

9J?enge d)ri|llid)er SSolfer an^ fo vielen ßdnbern fa|l aller 3onen,

unter welcben in fo vielen @prad)en fein S^ame verfünbigt wirb,

vor bem ftd) alle Äniee beugen, ijl fte ein»? SRtin fie ift getrennt

in mancberlei (55emeinfd)aften , bereu ©lieber inniger 5ufammenban=

gen unter fiel) al6 mit anbern; tl)eil6 ifl fie getl)eilt burd) bicfelben

S^erbdltniffe, bie aud) in anbern föe^iebungen S9?enfd)en von einam

ber trennen unb abfonbern, tt)eil6 aud) auf eigentl)ümlicl)e SBeife ge-

tl)eilt nid)t fowol burd) eine verfd)iebene 2(nfid)t imx feiner ^>erfon

unb feinem 3we!f, al§ vielmel)r nur burd) bie verfd;iebene *2lrt unb

Sßeife ^a^ au^^ubrüffen unb gu erfldren, tva^ im innerjlen be6 ©e:

mütl)e§ ein6 ift unb baffelbe. 2Bol)l! ftatt ber unenblid; vielen ein=

5clnen laßt un6 btefe verfd)iebenen ^duflein von ßl)rijlcn benfen:

jeber fold)er ijl bod) aud; wicber einer, unb fo fommen wir auf eine

3abl, bie weniger verfd)ieben if! von bem ^duflein ber Sünger, gu

weld)em ber ^err biefe§ große Sßort fprad). @oll nun uid;t von

jebem unter biefen baffelbe gelten? ijl nid}t jebe fold)e @emeinfd)aft

von (5l)üften, fofern fie ein6 ift in berfelben ^reue, aucb eben fo ein.

Sreunb beö ^rl6fer5, roit jeber einzelne unter jenen Süngern unb

unter berfelben S3ebingung? 2Bol)l! fo laffct unö bcnn ^uerjl un=

fern ^Infprud) auf bie greunbfd;aft bea ^rlofero fo fteUen, ha^ wir

wenn n[d)t al§ einzelne tod) al§ ©lieber einer d)rilllid;en ©emein--

fd)aft, ber wir angeboren, feine grcunbe finb, wenn biefe gegen bie

übrigen eben hie ^iebe ausübt, bk ber ^rlofer geboten Ijat. Sebe

wenn aud) von unS unterfd^iebcn unb abwcid^cnb von unferer 2lrt

verfünbigt i()n bod) unb weifet 5U il)m l)in; unb mit jeber, burcl)

wie mand)e S3erfd)ieben()eit fie aud) von un» getrennt ijT, follen wir

bod) al?^ mit einem SBerf^cug feiner 5l5er()errlid)ung burd) bicfelbc

^kbc verbunben fein, bie er feinen Jüngern befohlen \)at. 3Benn

nun biefe ^duflein an einanbcr lieben eben benfelben junger unb
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- Surf! md) ter ®erecf)tigfeit, thm bie ^mpfiSnglic^feit für tie giille

geiftigcr ®abcn, bie v>on il)m au^getjen: bann t^erbient bte ^(jrlften^

l)eit red)t ben 'tRamtn feinet geifligen Seibeö. Unb ffnb voit nun

ata einzelne fo in htm Qan^tn eingewurzelt, bem wh 5unad)fl (in-

öel)6ren; befeekn wix eö mit biefer Siebe unb i>evbreiten fte auf alte

Söeife über biefe ^Mannigfaltigkeit üon @emeinfd)aften bc§ ($l)ri|!en=

tt)um^: bann i)CiUn wir n)ol einen ^Tnfprud) barauf aud) unä

iperfonlic^ ta^ anzueignen, ha^ ber ^rlofer foldje jünger feine

greunbe nennt! X)cnn warlid) fo IjaUn wix feinen *5inn recl?t üet;

flanben, fo 1;)ahtn wir ba§ SD^itgefü^l »on feiner 2kU, t>k ba6 ganje

menfd)lid}e @efd)led)t umfaßt ol)nc fid) an fleinc 5öerfd)iebenl)eiten

ZU flogen ober bie eine mel)r ju a(i)Un al6 bie anbere. :^ann finb

aucl? wir eingeweil)t in fein S^ertrauen, unb er l)at un§ bie \?oUe

j;unbe gegeben üon bem SSanbe ber Siebe unb ber ©inigfeit be§

@eifte6, weld)eS alle zufammenfaffen foll, unter benen fein S^Zame

befannt wirb; bann ftnb and) wir zu freier unb fraftiger Witroh--

fung mit il;m t)erbunben. 2Cber in fold)er ©emeinfd^aft finben wir

uns bann aud; felbft red;t wieber unb ijerlieren un§ nid)t me!)r al5

tin unenblid) fleineS in htm großen ©ewül)l. Seber t?on un§ fann

beitragen, baß biefer @ei|l in ber @emeinfd)aft ber er angel^ort ims

mer lebenbiger gewefft werbe; jeber fann bie anbern in biefem

©inne frdftig anfaffen unb aud) wieber \?on il)nen empfangen: unb

fo ffnb auä) wir berechtigt ba§ auf unS anzuwenben, ha^ wir greunbe

be6 J^errn fmb, wenn wir t^un wa^ er gebietet.

Sßir |lel)en m. a. gr. an htm ^nbe eine$ fircblidjen Sal)reS,

unb ber eine gotteobienillid)e Sag, ber un6 nod) übrig ift, \)at feit

einiger Seit eine eigentt)ümlid)e S5e|limmung. ^tijtn wir auf bie

§8ergangenl)eit z^rüff, wollen wir unS felbjl erfennen; wa^ Unntn

wir größeres fragen, alS ob wir unS in ber Sl)at hit^ Sßort an=

eignen !6nnen? ob wir fejlj!el)en in bem ©el)orfam gegen fein einis

geS ©ebot, unb ob wir baburd) '2(nfprüd)e 1;)abtn feine greunbe z"

feia? ob wir gortfd)ritte gemacht 1:)ahtn in ber ^rfenntniß beS gott:

lieben Sßortea, welches in feiner ^itht ficb über ba6 ganze @efd)led)t

ber 5[^enfcben verbreiten foll? ob wir immer mel)r unS gereinigt \)ai

benMn feinem reinen ^erzen, ob wir unS immer mel)r befejligt ba^

htn in feiner Sanftmut^ unb in feiner griebfertigfeit einS geworben

ftnb mit i()m? £)arauf üorzüglid) laffet unS unfer ^Cugenmerf ricb=

ttn, wenn wir v^rüfenb in bie S3ergangenl)eit feben; unb \va^ wir

bann and) fagen fonnten unb bürften: er i\t allein ber, welcher ge--

geben b^^M ^^ M^ ^^^^iii ^^^'/ weld)er geben muß waS nocb fehlet!

iRicbtS foll nid;ta fann nn^ von ibm trennen, fonbern wie wir and)

un^ felbjl: erfennen wir werben nur immer feftev mit ii)m verbun--
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tcn »erben unb c§ feinen Jungem nadjfagen, bag feine greunb*

fd)aft ba^ einzige ijl, nad) bem mx 5U trad)ten l^aben, unb dt aU

hin ber, t?on tt)eld)em wir nidf?t taffen fonnen, üon weld^em wir

im§ nid)t entfernen bürfen, wenn wir nid?t ben 3uf<^mmeni)ang mit

bem 2öort unb ber ^raft beS ßebenS üerlieren wollen. 2lmen.

eicb 517.



XL

5tm 3. ©onntage teö SIbDentß 1831.

ßitb 49. 137.

Sejr. Cü. 3oI). 16, 27.

i^enn er felbfl ber SSater ^at eud) (ieb, barum baß i()t

mirf) liebet unb glaubet, bag k\) t?on ®ott au6gegan--

gen bin.

Wl. a. gr. ;E)aS war ein grogee SBort be0 ^rloferö übet fidf)

felbft, worüber wir neulid) mit einanber gerebet l)aben, in tt?eld)em

er fid) namlid) barftellt aia ben ölten unb urfprün5lid)en ©egem
j!anb b^§ SSerlangen6 unb ber (Sel)nfud)t für alle beften unter bem

menfcl)licben ®efcl)lecl)t, für biejenigen, wcldje ©ott am ndrf)ften wa-

ren unb üon il)m am meijlen l)ert?orge§ogen : aber nod? ein große«

Te§ SBort i(l biefe§, bag er ftd) barftellt al6 bie eigentlid)e Urfad)c

ber Siebe ©otte§ ju unä, al6 benjenigen, um beffentwillen üermogc

unfer6 SSerl)dltniffe§ ju il)m, baä l)eigt t?ermoge unferer ßiebe ^u

il)m unb unferS ®lauben6 an i()n, wir nun aud) erft ©egenftdnbc

ber ßiebe ©otte6 feinet unb unfer6 SSaterö würben, ^r ijl e§ aber,

ber üon fid) felbfl fagen fonnte wa^ man fonjl nid?t leid)t einem

gelten Idgt, @o id) üon mir felber jeuge, fo ijl mein 3eugnig wal^r

;

benn in il)m felbfl unb in feinem eigenen Sewußtfein rul)ete bad

in ewiger Miaxi)tit, \t>(i^ er bem menfd)lid)en ®efd)led)t fein follte,

woju er gekommen war; in allen anbern fonnte e§ ftd) crffc burd)

bic ^rfat)rung aUmdt)ltg entwiffeln, baburd) bag fie feinem Sßortc

tolgeub ben SBillen ©ottcS ben er t>er!ünbigte , ha^ fie ndmlid)

glauben foUtcn an ben ben er gefanbt l)atte, wirflid) t>cllfü^rten.
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X)anim laffct iin^ nun, ba tt>ir ja md) foldje finb, tic i()n lieb ge*

Wonnen l^abcn iinb ju bem (^iauhtn gelangt finb, bag er t?on ©Ott

ouögegangen fei, fein Sßort au^$ imfever eigenen (5rfa(;rung beleiid)-

ttn unb un§ flar mad)en, inbcm wir mit einanber barüber reben,

wie ber ^rlofer berjcnige ifl, um beffentwillen wenn wir

i\)n lieben unb an ii)n glauben anä) wir üon ©ott geliebt

werben.

1. 3uerjl m. a. gr. wirb aber freilid) ein jeber l)iegegen Wi

fid) felbjl fagen, wenn ©Ott tik Siebe ijl, fo muß feine Siebe fid?

aud) fo weit erftreffen al6 feine TOmad}t, fo mvf e^ eine allge^

meine Siebe ©otte§ geben. Unb allerbingS werben wir e§ auö)

befennen muffen, bag biefe befonbere iithc, v>on weldjer ber ^rlofer

in unferm 3:erte rebet, nur ein 2ru6flu^ ift au6 jener allgemeinen.

@o gen?ig aB ba6 bie l)üdS)j!e ©rfenntnip ijlt, ^u weld)er wir eben

burd) ben (Sol)n ©otte§ gekommen finb, bag @ott bie 2^kht ijl: fo

gewif muffen wir aud) glauben, \)a^ allea, wa^ ein Sßerf feiner

J^dnbe {% md) ein ©egenftanb feiner Siebe fein mup. 9Zur frei--

lid), wa6 tobt wdre, ba6 fonnte fein ©egenflanb feiner Siebe fein;

wa^ jwar lebte, aber bod) it)n nid)t wal)rnel)men fonnte, and) t)a^

fonnte an unb für fid) nid)t ein ©egenjtanb feiner Siebe fein: aber

fo wirb ja and) halb benen, bie i()n erfennen, ba6 geijlige 2luge

geöffnet über bie ganje Sßelt, bag fie einfel)en, ba^jenige fei gar

nid)t§ an unb für fid), wa6 wir nur hüxad)Un fonnen al^ leblo'3

unb tobt. £)a§ienige l)dtte fein eigene^ £)afein, \va^ wir auf feine

Sßeife im 3ufammenl)ang mit t>tm ©eift ju benfcn \?erm6d)ten, ber

allein unter htn gefd;affenen fingen ba6 ^benbilb (^ottc^ ift: aber

c6 giebt aud) nid)tev wa^ nid)t irgenbwie mit biefem in S^erbinbung

j!dnbe. 'Ille§ nun wa^ geijlig ij!, alleo wa§ fei e§ aud; auf nod;

fo uni^ollfommne unb entfernte Söeife ©Ott t>ernel}men fann, alleC^

wa^ feiner 3^atur md) aud) getroffen werben fann oom @tral)l

feiner Siebe: ba^ i(t and) gewig fd}on an unb für fid) ein ©egcn=

flanb feiner Siebe. £)arum fd;liegen and) jene alten (^r^dl^lungen

in ben S3üd}ern bea alten SSunbe^ bie ©efd)id;te üon ber *Sd;op'-

fung ber SBelt bamit, t^a^ fie fagen *), Unb ©Ott fal) an alle^

xva^ er gemacl)t l;atte; unb fiel)e ba, e§ war fel)r gut. £>aa war

ber ^aud; ber Siebe ber föliff be§ gottlid^en SBol^lgefallen» über

baö gan^»» feiner äßerfe, nnh er evjlreffte fid; fo weit, alö feine '2111--

mad^t xva^ md)t war l^eroorgerufen l^atte in ba^ ©ein: aber alk'o

war immer nur gut im 3ufammenl)ang mit bem, rva^S in biefem

•) 1 SÄof, 1, 31.
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gefc^ajfenen cntüd^en ©ein ber 2Cbg(an^ fetne6 2Befen§ fein fonntc,

n)ae feiner ^rfenntntg ii^n ju a\)mn in feinen SBerfen fd()ig war.

Unb wenn wir bebenfen m. 9. gr., wie jene alte ^rjdf)(un3 bod)

üor5Üglid) nur biefe ^-rbe ben (Sd)au\)(a5 unferS ^tbmB unb SKtr^

fen§ jum ©egenftanb ^at unb alle übrigen nad^ unferer it}ii^tn

^enntni^ fo üiel größeren fo i>iel umfaffenberen Sßerfe @otte6 nur

in SSejiel^ung auf biefe (5rbe betrachtet; unb wie auf biefer wieber--

um ber 5Ü^enfd) ba6 einzige geipige Sßefen ift, auf weld)ee ffd) al-

le6 be5iel)t, für ben unb ju bem alle§ gefd)affen ij!, wa6 biefer ^rbe

angel)6rt unb rva^ fid) in anbern SBeltforpern auf fie ht}^ki)t:

xvk fonnen wir bann wol anne{)men, baf ®ott ber ^err ^a^ 2Bort,

Unb ee war alleg gut, gefprod)en l)abe, ba bod) üor feinen 2Cugen

nid;t nur ber 9}?enfd) baftanb al6 ba6 ebelfte Sßerf feiner »g)dnbe,

befümmt jur ^errfdjaft über alle§ xva^ auf (5rben i|l, fonbern tl)m

aud) fd}on eben fo tfcutüd} t)or 2i:ugen (!anb ber gall be6 5l}^enfd)en

unb alle ^Verringerung feineS geijügen Seben^ unb SBirfenö, weld)e

t>k (Sünbe über biefen ^enfd;en unb t>a^ ganje menfd)licbe ®e=

fd)led)t bringen würbe? i^arum m. g. gr. mögen wir wol fagen,

wenn ©Ott ber ^err bamaB über ben 9}^enfd;en unb bie ^rbe, t)k

fein eigent^um fein follte, fprad), bap e6 alle6 gut fei: fo muß

aud) wieberum nid)t nur bie @ünbe unb ber gall be§ SÄenfcben

mx feinem 2ruge gewefen fein, fonbern md) berjenige mit in fein

SBol)lgefallen nid)t nur eingefd)loffen fonbern ber eigentlid)e ©runb

beffelben gewefen fein, ber beftimmt war alle6 wieberjubringen. Sa

nur in S5e5iel)ung auf biefen, nur weil bie menfd)lid)e Statur ba§

Sßort, weld)e§ gleifd) werben follte, in ftd) aufnel)men fonnte, ba=

rum nur weil burd) ii)n ber 50^enfd) &ott ndl)er unb inniger mt--

ber gugefübrt werben follte, al§ e§ V)orl)er moglidb gewefen wdre:

barum fprad) ®ott ber ^err, ta^ alle6 gut fei; barum gab er ftd)

fd)on in biefem Sßort ju erfennen al§ ben, ber ftd) über bie Cün--

ber erbarmen werbe, al§ ben, weld)er bie SJ^age ber Unwiffenl)eit

überfel)en wollte, wenn bann nur berjenige, ber bamal6 fd)on ber

©egenpanb feinet 2ßol)lgefallenS war, biz 2i:nl)anglid)feit t)tn ®lau=

htn bie Siebe fdnbe, ol)ne weld)e er ben 9J^enfd)en ffd) felbj! nid)t

mittbeilen nocb il)re SVerbinbung mit ©Ott §ur S3ollfommenl)eit

bringen fonnte. Unb fo m. g. gr. jeigt fid) benn überall biefe all-

gemeine Siebe ©otte§ ju bem 9J^enfd)en al6 bem ©efd)üpf feinea

^benbilbeä in allen feinen t>erfd)icbencn 3ujidnben; ba§ ifl bie ^Irt,

roic un§ t)ie (5d)rift überall jene Siebe ©otte§ unb jenee Erbarmen

@otte§ erfldrt unb anfd)aulid) mad)t, allea l)abe er unter bie (Sünbe

aUc§ unter ben Unglauben befd)loffen, bamit bie S>erbeigung fdme burd)

t(:n CiUauben an ben, in welchem erjl allen flar werben fonnte, gu
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mid)tx ^crrlicf)fcit ©Ott ben 9}?cnfd)cn crfd;affcn \)aht. Darum

roar alle^, wa§ unä t?on befonbcrcr Siebe t)on einzelnem Sßoblgefal^

Icn @otteS crjdblt wirb, auf biejenigen geridjtct, bie feiner uner-

forfd)lid)en Drbnung md) bejümmt waren in einem nd()ern trbi--

[eben Sufammenbang mit bem ju fteben, ber ba fommen foUte.

Darum war ba§ S3o(6, au^ wetcbem ber ©rlofer entf^ringen foUte,

baS SSolf feiner 2Babl; barum würbe c§ aufbewabrt unb auSgcfon--

tert, immer wieber b^rauSgeriffen au§ jeber 92otb, in welcbe c§ ficb

burcb bie ©unbe gejiürjt ^attt, bamit bie Offenbarung ©otteS be^

wabrt hütbc, baß a\i^ biefem ber eingeborne (Sobn be§ ,^6cbfien

berüorgeben werbe. <Bo werben wir benn fagen muffen m. g. gr.,

ja alleä menfd)lidf)e war ein ©egenftanb be§ gottlicben SBobtgefaU

len6 unb ber gottlicben BzU üom erften 2rnfang an; nid)t6 wa^ er

gu feinem S5itbc gefcbaffen b^^tte, nid;t§ tva^ mit biefem ©efcbopfe

feiner 2(ebnlicb!eit trgenb in SSerbinbung flebt war au^gefcbloffen

t)on feiner t?äter(id()en gürforge: aber feiner war ein ©egenftanb ber

^kht unb (Sorgfalt ©otteö an unb für ficb f^^^ft unb um fein

felbjl willen.

11. S^ittan m. a. gr. fnüpft fidf) tenn unfere jweite SSetracl)--

tung, ndmlidf), wa^ ift ba§ eigentbümlicbe Söefen biefer

bcfonbern ^'uht @otte§ §u un§ um unferer ßiebc unb unferS

©laubenS an ^bnfium willen. (So aber fcbliegt ftdf) biefe befonberc

ßicbc an jene allgemeine, bag felbfl in bem, wa^ ber ^rlofer 1;)kx

ju feinen Jüngern befonber6 fagt, bocb nur ba§ ndmlicbe liegt tok

in jener allgemeinen. ^id)t feine Sünger an unb für ficb, «^^ ^i^

welcl)e ffe fd)on obne ibn gewefen waren, aB ba§ xoa^ fte aucb obne

tbn würben geblieben fein, waren ber ®egen|lanb ber gottlicben

liiebe, t>on welcl)er er rebet: fonbern nur be6wegen, fagt er, ^at eucb

ber SSater lieb, weil ibr micb lieb gewonnen babt, weil ibr ju bem

©lauben gefommen feib, bag icb üon ©ott ausgegangen bin. Denn

wie ber ^rlofer ber Söelt aU ber eingeborne (Sobn @otte6 fd^on

t)on 2lnbeginn an ber einzige unmittelbare ©egenjtanb beä gottli»

eben Sß5oblgefallen§ war im ganzen Umfang biefer irbifcben unb

menfcblicben SBelt; fo jog aucb ®ott t>orber fcbon, vok wir neulieb

an '2£brabam gefeben b^ben, nur biejenigen auf befonbere SSeife an

ficb ¥^^\ ^^^^^^ ^^^ f^^"^^ Sufunft in SSerbinbung jlanben, wenn

fie aucb ^on berfelben nur eine entfernte '^bnung bekamen in ben

größten 2£ugenbliffen ibre§ gebend, bie aber bann aucb i^^ größter

a3efi5 war unb ber !o|lIicb|le ©cba^ tbre§ Dafeinä. Unb eben fo

50g er nun bie jünger feinet (Sobnea üor nur wegen i()rer ndbern

SSerbinbung mit biefem; wie c6 jö natürlidf) xvax, ta^ ihre ßiebcju
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tcm gctfebtcn @ottc5 nun oiid) bie ßicbe ®otte6 auf ftc jog. SBie

mcnfd)üd) m. ti). gr. fd)eint ba§ üon t»cm {)6d)f!en SBefen gefipros

d)en! unt^ bod^ wie mu^ un§ bic ewige bie QbUüä)t 2Bai)ri)eit ba<

von mit ber menfd)(id)en jugteid^ fo unmittelbar ein(eud)ten! £)a§

ijlt e6, wa6 wir alle erfal)ren; ber bie liebet, weldje wir lieben, wirb

baburd) aud) ber ©egenftanb unferer BiU, Unb wenn er baö t)or»

l)er fd)on auf irgenb tim SBeife war: fo wirb er nun ber ©egen-

jlanb einer anberen neuen unb innigeren ßiebe. 2(nber6 aU fo fann

e§ nid)t fein; war ber ^rlofer ber unmittelbare ©egenjlanb beS

gottlid^en SBol}lgefallen§, wie foEte ©Ott nic^t Sßol)lgefallen an be-

nen gewonnen i)aben, bie in il)m bie ^errlid)!eit beS eingebornen

@ol)ne^ üorn SSater erfannten? war er be6l)alb ber ©egenjlanb fei-

net S33ol)lgefalIen6, weil burd) il)n ba6 ganje menfd)lid)e ©efd)led)t

foUte ju ©Ott gefül)rt unb t)erl)errlid)t werben: xok foEten nic^t

bic and) ©egenjlanb feine6 SQSol^lgefallenä geworben, unb gleicbfam

tln 2Cbglan§ feiner ^errlicl)feit auf fie l^inübergefloffen fein, t>k nid)t

nur in ii)m in ber Z^at bie Erfüllung aller göttlichen SSerl)eigun-

gen erfannten unb von i^m wußten, er fei bie £luelle, weldjer t>ic

SBorte be§ gebend allein ent)!r6mten, fonbem bie auä) nun nid)t

anber§ fonnten al§ ii)m in ber Erfüllung aller g6ttlid)en S^atl)--

fd)lüjTe 5um ^eil ber 2Belt mit i^rem ganzen £)afein bienen!

Unb m. g. gr. wit ftellt nun ber ©rlofer un§ biefe 2:itht ©ot=

te§ bar, beren ©egenftanb wir um feinetwillen werben? ^r fagtc

in t>tn t>orl)ergel)enben Sßorten ju feinen jungem, 3d) rviil nid)t

fagen, wenn i\)x ttvoa^ bebürfet, wenn il)r ben SSater ttwa^ hittm

wollt, bag id) für eud) ben SSater hitUn werbe; nein, benn crfelbjl

ber SSater l)at eud) lieb, weil i^r mid) liebet unb glaubet, baß id^

üon ©Ott ausgegangen hin. Sjit nun nic^t biefeS m. tl). gr. ^a^

l)6d)fte SSerl)dltnip, in welchem ber SJlenfd) ju ©Ott j!el)en fann,

t^a^ er bitte, unb baß ©ott gewahre, bag er frage, unb baß ©Ott

antworte? benn jebe Jrage ij! bod) felbft eine SSitte, nnt) jebe ZnU

wort ift eine ©abe. lind) ift bieS SSerl)dltnig niemals irgenbwo

unter bem menfd)licben ©efc^led^t anberS gebadjt unb anberS auSge^

brüfft worben alS thtn fo. (^ab eS irgenbwo ein befonbereS Jg)ei-

ligt^um für ^6l)ere 2Befen ober für baS ^ocbfle: fo war eS, \)amit

bort ©ebet bargebrad)t werben fonnc vor ©ott, unb i>amit feine

(yrl)6rung tjon ba auSftrome; bamit bie jweifelnben ©emütl)er \)a

il)re gragen nieberlegen fonnten unb eine 2Cntwort em^fal)en au§

irgenb einer gel)eimnißt)oEen 3:iefe beS g6ttlid)en 2öefenS. Unb nur

baS ift baS eigentl)ümlid)e SSerl)dltnig, in weld)em wir ju i^m bem

SSater ftel)en, baß er un6 nur ju geben braud)t wonadj) baS burd)

ba6 SBort feineS (Sol)neS gereinigte ^erj begehrt, bag er unS nur
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ju antworten ijat auf fold;c gvagcn, weil eben feine anbete in un§

ent(ite()cn i^ermogc unferer ^kht 511 bcm ^rlofcr iinb unfcrc6 ®iciüi

bena, bafi er üon ©ott ausgegangen i)l, alö Steigen bie fid) auf

biefe £icbc unb biefen ©tauben bc5icl)cn. ^ waö tonnen mx unä

größere» i)on unferm ^er()d(tnig 5U ©Ott benfen! Sj^ baS i)6d)j!e

SÖefcn ber ^ÜueU aUeS ^eilS unb alle» guten: tt?olan, fo mug
aud) alles gut fein waS v>on bemfelben f'ommt. (ginb aber feine

@abcn ©ewal)rung unferer S3itten: fo ijl ja t^a^ zln ^ci(i)tn, bag

wir baS bitten, roaS er ju gett>dl)ren gefonnen ijl, bag unfere (Seele

in Uebcreinjlimmung mit bem i|l, wonad) er bie SBelt ber geifligen

Sßefen, xvdd)C ^u feinem S3ilbe gefd)affen finb, regiert unb orbnet;

i'in 3eid)en, bag wir nur baS bege()ren, xoa^ er felbft alS ^a^ gute

für unS gefe5t i)at £)enn fonft würbe er nid)t gewdi)ren wa^ wir

hltttn, xütnn wir ztwa^ anbereS hätzn alS biefeS. Unb t)k^ m. g.

Jr. fiel)t ber (^rlofer alfo an a(§ bie grud)t unferer tkht ju il)m;

bie il)n lieb gewonnen Ijahm unb jum ©lauben gelangt finb, t>a^

er i>on ©Ott ausgegangen fei, \va^$ fonnen fie anberS hitkn alS nur

\v<v$ ju bem gel)6rt, um beffentwillen er üon ©ott ausgegangen

i|l unb in bie SÖelt gefommen, wit er nacl)bcm eS erfüllt war auä)

wieber bie SSelt »erlieg unb 5U feinem Später äurüf!fei)rte? waS

fonnen fie anberS hitttn als waS baju gebort, "ca^ bie SBelt feiig

werbe burd; i()n? Unb wenn unfere S3itten feinen anbern ©egen=

flanb i)ahin, als ber auS unferer tkht unb unferm &iauhin jum

©rlofer beroorgebt: wolan! fagt er, fo barf id) nid;t erft fagen, bag

icb ben ä>ater für tud) bitten will, benn er felb)l ber ^ater b^t

eud) fd)on lieb; baS b^igt, üon ibm wirb tnö:) t>on felbjl t>k ©e=

wdl)rung fommen. 2lber freilid) m. g. bieS beibeS, baS gebort we-

fentlicb 5ufammen unb ift ber eigentlid)e ©runb biefeS ä>erbdltniffeS

i^wifd)en ©ott unb unS, wie ber ©rlofer eS fiiften will: bag wir

ibn in ber Zljat lieb gewonnen b^^^^^" f^ ^^^«^ '^^ ^^^^r ^oju er ge=

i'ommen ift, W05U er gelebt, woju er fein ^iUn gelaf[en b^t, unb

bag wir jur Ueber5eugung gefommen finb, er fei v>on ©ott auSge=

gangen, "oon ©ott ben 9)^enfd;en gegeben 5U ibrem ^eil um feine

befeligenben 9fiatbfd)lüffe an iijnm ju erfüllen. 2)arum fagt and)

ber ^rlofer ju feinen Jüngern nicbt lange v>or biefer Siebe, Söorber

babt ii)x nod) nid^tS gebeten in meinem S^Zamen. X)mn nur waS

aus biefem ©lauben an ii)n unb auS biefer 2^ichc ju ibm benübrt,

baS ift ein ©ebet in feinem 9^amen; unb nur für baS, voa^ in fei;

nem Spanten gebeten wirb, fagt er feinen Jüngern bie ©ewdb=

rung ju. iRun alfo, fagt er, wenn icb nid)t mebr unter eud)

fein werbe, werbet ibr hittzn in meinem 9?amen: bann wirb eure

Seele er(l ganj gereinigt fein üon ben falfd)en SSorftellungen, bie
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fruf)er ncd) eurer 2;kU unb eurem ©tauben beigemifd)! waren, unb

^ann werbet xi)v nur ba6 erbitten wollen, wa^ üon 2lnfang an ber

eigentlid)e ©egenjlanb eure6 Zi(i)ttn^ unb 5^rad)tenS gewefen tf!,

nur t:>(i§> ndmlid), wa§ §u bent großen Slöer! 9el)6rt, tt)eld)e6 ber

S3ater mir gezeigt i)at, t)a^ iö) eS vollbringen foll. @o bemnad),

fofern wir n{d)t6 anber^ mel^r bitten al§ wa^ in feinem S^^amen ge^

beten werben !ann, i)at ber S5ater un6 lieb, fo bag er un§ gewdl)=

ret wa6 wir hitUn*, unb fotd)e Siebe §um (^rlofer i(! unzertrennlich

üerbunben mit t>zm ©lauben, t>a^ er 'oon ®ott ausgegangen tjl.

Sßie fonnten wir unS fonjl fo ganj m ba^ $S5erf unb SßoUen eineS

einzelnen 5[)?enfcben binben!

^od) m. g. gr. lagt un§ einen 2(ugenbliff hti biefen SBorten

befonberS verweilen! (^dt rok langer ^dt fd)on ftnb fte unter hzn

ßbftften immer wieber SSeranlaffung geworben ju l)eftigem (Streit

unb fd)mer5lid)em Swiefpalt! wk fe^nlicb Ijahtn bie gläubigen ge^

jlrebt immer tiefer einjubring'en in ba6 gel)eimnigvolle biefeS 2lu§5

gegangenfein6 be§ @rl6fer§ von ©Ott! unb wie oft i)at eine befon^

bere 7ixt fidf) baffelbe fo ober fo ju benfen "ok (äijxi^tn ganj unb

gar tn^mit unb il)re fonjl fo innige ®emeinfcl)aft ^erriffen! Söenn

fold)e gel)eimnigvolle Sel)re, wenn trgenb foldje ndl)ere Seftimmun=

gen ber 2lrt, wie ber ^rlofer von @ott ausgegangen i% mit §u

bem (^ianh^n gel)orten, auf welchem bie befonbere Siebe ©otteS ^u

uns berubt: o wie würbe bann er, ber ja ber 2lbglanj biefer 2:i^h^

war, t>lt feinigen fo im @ticb gelaffen l)aben, bag er ii)mn nicbt

bie beut(id}i!en unb beftimmteflen 2luffd)(üffe l)ieruber auf \^a^ zin^

bringlicbfte mitgetl)eitt l)dtte! wie l)dtte er eS fo g(tid)fam auf baS

Ungefdbr Einlegen fonnen, ob fie ju biefer ^r!enntnif gelangten

ober nid)t, wenn bod) i()r 2lntbeil an biefer befonberen tithc beS

^aterS §u unB bavon abl}ing ! Sßie leid)t ij! nid)t immer balb bie-

fer balb jener auf eine neue S^orjleEung l)izxuhzx gerat{)en! wie

fd)wer i)aUn fid) von je^er ^it (51)rijlen über eine unb biefelbe ver=

tragen fonnen, unb jeber bod) ^at bie feinige gef!ü§t auf bie @d)rift!

SBie unl)ei(bringenb if! biefe bem 2lnfcbein nad) fo unvermeibUd)e

S3crfd)iebenbeit, wenn eS nid)t genügt ju glauben, t>a^ er von ©ott

ausgegangen fei; fonbern wer nic^t aud) fejt barauf ^dlt, baß bie§

fo nid)t fonbern nur fo ju verftel)en fei, auf bem ru^e aud) nid)t

bie ^itbt beS ^aterS. 2Cber m. tt). gr. eben beSwegen, weil ber (^r^

lofer beibeS unfere 2;izht ^u i^m unb unfern ©(auben fo unmittel=

bar in SSerbinbung bringt, fonnen wir aud) ftd)er fein, waS unfern

©lauben, baß er von ©Ott ausgegangen ift, nur auf fold)e Sßeifc

berül)rt, ba^ eS nid)t aucf) ^ugteid^ auf unfere 2;itht §u t^m ^m
fluß b<Jt baS fann aud) von feinem Einfluß fein auf bie ^itht fei»
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nc§ 58atcr§ 511 un§; unb alle S3crfd;ict)cnl)eitcn tiefer 2Cvt fonnen

wix rubig 9en)d()ren laffen, fo bag bie6 immer auf^ neue jum ©c^

Qenjianb ber d)ri|llid;en gorfd)ung mag gemad)! werben ! 2Cber waS

unfcre ßiebe jum (^rlofer nid)t forbern fann, mitl)in auä) nicfyt bie

Siebe be» 5ßatera ju unS beflimmt: ba§ foU nod) öiel weniger

unfere tuht unter einanber floren; ba§ foU nod) üie( weniger ba^

S5anb ber (^inigfeit beö ©eifteS trennen, in we(d)er wir baburd)

^a^ wir fein SBerf forbern unfere i!:iebc jum ^rlofer beweifen. £)a5

rum möge jenc§ alle§ öuf ftd) berufen ! wenn wir nur gewig fmb,

bie grage, bie in unferm blutigen ^üangelio 3ot)anne§ an i^n t^un

lagt *), S3i|l t)ü ber ba fommen foU, ober foüen wir cine6 anbern

warten? fonne nid)t anber^ beantwortet werben, ai^ ja, in i1:)m

feien aüe ®ütte§üerl)eigungen ^a unb Zimn, fein anberer fei 5U er«

waxttn nad) i^m; in i^m fei un^ bie ganje güUe ber gottlid^en

Bihz unb ©nabe eröffnet, unb \)a^ wabre geben unS burd) i^n

mitgetbeilt; ja alle b^Üf^^nie SBa^rfeeit fei un§ burd) ibn üor 2(ugen

gelegt: wenn wir ba^ wiffen, t:)a^ b^igt glauben, ^a^ er uon ®ott

ausgegangen i|l. £)enn bie (Erfüllung ber göttlichen 9?atbfd;lüffe

fann nur üon @ott ausgeben, unb ber mug Don ®ott ausgegangen

fein, in weld)em ffd) baS fo bunt üerfd)lungene oft fo bunfle ©d^iff^

fal ber 3J?enfd)beit auflofen follte, fo bag au^ allem immer wieber

berfelbe grieben ber üon oben fommt b^i^^^rgeben mug, unb baffel*

bige ewige geben, ju weld)em alle burd? ben 3^ob l)inburd?gebrun5

gen finb, riodd)^ an ii)n glauben.

III. X)0(i) laffet unS m. g. gr. nod) eine britte grage üorles

gen unb fie beantworten. SRun alfo beSwegen weil wir ben ^rlo^

fer lieben unb glauben, bag er üon ©Ott ausgegangen ift, ber SSa^

ter uns liebt, unb wir alfo ju ©Ott in einem folcben unmittelbaren

5Öerbdltnig ber 2:iiht fteben: wirb nid)t üon bem '2(ugenbliff an,

wo wir uns beffelben bemdd)tigt b^iben, wo baS wirflieb unfer &-
gentbum geworben ift, unfer bcfonbereS §öcrbdltnig jum
^rlofer etwaS überflüfftgeS unb wieber aufgeboben? fo bag

wir am rid)tig|len fagcn würben, baS erfte unb urfprünglid)e fei

immer bie allgemeine ^iiht ©otteS ju allem, waS lebt unb ibn in

feinen 2Berfen wabr^unebmen fdbig ijl; weil aber bie 9)?enfd)en bie

Sööabrbeit in Ungered)tigfeit aufgebalten 1;)ahm, weil fie ©ott nid)t

erfennen wollten in feinen SÖBerfen unb ibn greifen, weSbalb fie

benn in immer tiefereS SSerberben binabffnfen mußten: barum 'i)aht

er üon ^wigfeit befd)loffen feinen (Sobn 5U fenben, an weld;em nun

tbrc 2^icbt unb ii)x ©lauben 5undd)ft b<Jften foU. £)urd) biefen foU

•) ^atti), 11, 3.
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len jte fa(){g gcmad}t werben i>k C^rbnung @ottc^ xt>al)x^umi)rmn

unb feinen Sßiden 511 ernennen
;

jie follen nid)t nur feiner 2(llmacf)t

tnne werben, fonbern aiid) auf feine S3aterliebe fdf)ltefen. Sl1t ober

nun fo ba6 leitenbe ^ewu^tfein biefeö S3er^d(tnif[eg ^wifdjen @ott

unb ben 9J^enfd)en wieber l;erge|!eüt, unb fie fo jur ^inbfd)aft (^oU

te6 wieber gelangt: bann ent|lel)e aud) au^ ber ^rfenntnig feiner

^kU bie ©egenüebe; unb zim^ fo befonbern ^unftea, burd) weU

df)en ba6 23eri)altnig »ermittelt würbe, bebarf e6 nirf)t mel^r. Siebt

un§ ber Später: fo bebürfen wir aud) feiner gürbitte me^r, aud)

nid)t beffen, t)tn er un§ ^um ^ei( gefanbt l)at; xvk \a aud) ßf)ri5

j!u6 ba§ felbft fage. S3?o!}er foHten wir alfo nid)t in biefem unmit^

telbaren SSer{}d(tnig ju ©Ott hkihzn fonnen, unb bie :^a5wifd)em

fünft ß()ri(Tti eben fo gut mit ber Seit tjergeffen werben, al§ früf)er

nid^t bie 9?ebe baüon war? @el)et ba m. g. gr., ba6 ij! ber Um
terfd)ieb §wifd)en ben (5()ri|!en, we(d)e üon bem (frlofer nur lernen

wollen, xvzld)t glauben, bap er \)a}jH gefanbt fei um t>a^ 2Cuge be§

menfd;lid)en @eifte6 für bie notl)wenbige für bie feligmad)enbe S55al)r-

l)eit wieber ju eroffnen; fei aber ber ^enfd) wieber jur 3Bal)r]^eit

l)inburd)gebrungen unb werbe t)on il)rem 2;id)t erleud)tet, fo ent^ünbc

eö ftd) aud) an xi)m felbj! unb brenne in tl)m fort, unb fein @eijl

wdre ja nid)t ein6, votnn nid)t audf) bie Äraft in ii)m wüd)fe ber

erfannten SBal)rl)eit ju folgen. Unb fo muffe nun auf ba6 SSeftre?

hin tinz^ jeben gered)net werben ftd) felbft weiter fortjul)elfen, nadjjs

bem un6 t>k 2Öal)rl)eit gegeben ift in ß^rifto; banfbar muffe fein

?Cnbenfen gefegnet bleiben unter ben 5[}?enfd)en, unb feine Se^re fei

immer bie erpe ^tufe auf ber ffe feftfte^en : aber unmittelbar beftel)e

nun \>a^ SSerbdltnig be§ finblid)en @el)orfam6 ber WUn\d)m gegen

©Ott fo mt ba6 SSertrauen auf ^k (Segnungen feiner t)dterlid)en

Siebe in ber eignen @inftd)t gegrünbet. 2(ber anberS ift bie 9?ebc

berjenigen, weld)e nid)t nur üom ^rlofer lernen woEen unb nid)t

blog glauben, bap er ba^u l)abe notl)wenbig in t^it SBelt fommen

muffen um al§ ba6 Std)t bie ginfternig ju burd)bringen: fonbertt

bag er aud) ba0 Seben ber Söelt fei, unb bag wir nur in i^m baS

Seben l)aben. ^iefe glauben niemals be§ ^rloferS entbel)ren ju

fonnen; ftnb ffe anä) burcf) il)n ^um SSater gefommen, fül)len ffe

öud) bie Sßal)rl)eit baüon, bag ber SSater ffe litht um i^rer Siebe

unb i^re6 ©laubenS willen: ac^, fie trauen e6 ftd) nicl)t ^u in hiz^

fem SSerl)dltnig bleiben ju fonnen, wenn fte \:>tn ^rlofer wieber fal)^

ren liefen. 2Cuf weld)e t)on beiben (Seiten m. g. lenfen fid) nun

wol bie eignen Sßorte be§ ^errn überhaupt unb befonberS auc^ bie,

weld)e wir jum ©egenjlanb unferer SSetrad^tung gemad)t l)aben?

Söenn ber SSatcr un§ beSwegen liebt, weil wir ben @ol)n lieb ge-

III. 3
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wonmn hoben: müfjtc nld>t bie ßicbc beö Spatere ctuf()6rcn, wenn

uM*r je aufboren fonnten ben (5oI)n ju lieben, um beffcntwiUen ja

CY un^ liebt, fo wie immer bie SBirfung nuf()6rt mit ber Urfaci)e?

warn ber ä^atcr un^' liebt, weil wir glauben unb ^»ertrauen, bag

(5hri|luS 'oon tl)m ausgegangen ift: müßte nid)t bie tkU beS 5l>a^

tcrS aufl)oren^ wenn biefer ©laube unb biefeä S3ertrauen für un$

felbft an feinem 5öert() i^erlore? :^ber bie SBorte beö ©rloferS fa--

gen aud) ju beutlid), baß ba6 nid}t moglid) ijlt! fo wk er aud) bie

<^d)wad)i)i[t feiner jünger fanntc unb t?orl)er wußte, baß wenn fie

awd) in a3erfud)ung fommen würben fid) ju jerflreuen unb jeber in

f^a^c» fcinigc ^u gel)cn, nad;bem ber ^irte gefcblagen werben, fo

würbe bod) fein (^cUt in (Erfüllung gel)en muffen, baß fte Ui fei-

ner Söabrl)eit blieben: fo fprad) er ja eben baburd) au^, baß iijxc

Üiebe ju i^m nid)t aufl^oren fonne. SÖ3a6 wdre eine ^i^ht m. t^.

gr., bie jemaB ben geliebten ©egenjlanb loa laffen fonnte! ein

flüd)tiger Diaufd) nur fonnte eine fold)c gcwcfcn fein, aber nid)t au^

ber rul)igen 3:iefe be6 eignen ^afeinS l)erüorgegangcn ! ^aben wir

ben (Jrlofer wirflid) lieb gewonnen, fo fonncn wir and) nid)t i^on

il}m laffen; unb wir fonnen un§ bie grage gar nid)t i^orlegen, ob

wenn wir t>on tl)m ließen wir in ber ^itht be6 §8ater§ bleiben

würben. Sßir fül)lcn bie 9ßal)rt)eit t>on bem, \va^ er fagt, Sßeil

ii)r mid; liebt, fonnt il)r and) nid)t§ ül)ne mid) tl)un; unfer i^afein

i\t mitgefal)rbet, ob wir in ber ßiebe ju il)m bel)arren ober ob wir

v>on il)m loölaffen. S^ahm wir einmal ba6 S.^ertrauen gewonnen,

baß er üon ©ott ausgegangen i^i muffen wir bann nid)t unftdS)er

werben über ieben @d)ritt, ben wir tt)un auf unferm 2Bege jum

S^di, wenn wir wiffentlid) il)m weniger folgen wollten, fonbern unS

einen SOBeg für unS allein fud)en? 9^ein, baS ift nid;t moglid) ; wir

fonnen xvdl wir ii)n lieben and) nid)t aufl)6ren ii)n ju lieben; wir

fonnen weil wir glauben, ^a^ er i>on ©ott ausgegangen ift, aud^

nid)t in ber 2(bfonberung t)on il)m leben wollen. :iDarum bleiben

wir ber Siebe ©otteS ju unS fid;er, weil in unS bie titbt jum

(5ol)n nid)t erlifd)t. Unb immer wirb eS waljr bleiben, baß eS feine

anbere urfprünglid;e 7Cxt für unS giebt ben Später ju fd?auen alS in

bem @ol)n; immer wirb er unS bie ndd)jle unb üollfte Offenbarung

beS l)od)|len 2ßefenS bleiben; immer werben wir in unferer S3erbini

bung mit ii)n\ and) ber i>dtcrlid;en 2.ichc ©otteS inne werben unb

in ii)x bleiben. 2Ber in ber Siebe bleibet, ber hkihct in ©ott unb

©Ott in il)m; aber baS ijl bie ^idn, bie i>on ©ott gefommen

ijl, baß wir ben (Sol)n lieben, ben er gefanbt i)at, baß wir im fe^

|!en 58ertrauen an bem l^alten, außer weld)cm für baS menfd)lid;e

©efd>led)t fein ^eil }^n fi'nben ift.
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Unb fo m. g. ^v. tajjet unS auf§ neue ben (Irlofer hmiU'-

fommcn al§ ben, bitrdj weld^cn wir in bic @emeinfd)aft bcr üdter-

ticken Siebe ®otte§ aufgenommen werben; (ajjet unS ha^ erfennen

aU t)k l?üd)jiie 2Bo()U^at, bie @ott über un6 ergießen fonnte, bag

er un§ if)n gefenbet nm un§ in eine fotdje SSerbinbung ber i^iebc

mit fid) 5U bringen; aber (äffet unS nid)t übermüt()ig auf unSfelbfl

t>ertrauen, a(6 ob wir nun o{)ne i()n auf bem 2ßege be§ £eben§

fortge()en fonnten, fonbern ia%t unö bem SBort ber Sünger treu

hUiUn, we(d)eä t)on iel)er ber Sßa()lfprud) aller gewefen ifl, bie i^n

liebten unb an ii)n glaubten. 9Bo foHen wir l)ingel)en, wenn wir

üon bir gingen? ^err, bu l)ajl Sßorte be^ gebend! Zmm.

vMcb 131, 6.
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?lm cvftcn 3ßcif)nacf;t<:>ta9c 1831

Sieb 148, 118.

dfyxi fei ©Ott in ber ^o^c, gricbe ouf (^vtcn unb ben 9)?en=

fct)cn ein 2Bot)(()cfalIen.

Sejt. JJuc. 2, 10. 11.

Unb ber @nget fprad) ju {()nen, gürd)tet md) md)t,

fief)e, icl[) üerfunbigc eud) ^rope greubc, bie öUem S3o(f

n)iberfa()ren wirb; benn eud) if! f)eute ber ^ei(anb gebo;

ren, weld^er ift (5()rijltuö ber ^err in ber @tabt Dav>ib^.

'o m. ö. gr. würbe bie Znfnn\t be6 ^rlofer^ r.uf bicfer SBett

tjerfunbigt a(ö eine grcube, bie bem ganzen SBolf wiberfa()vcn werbe.

©og(eid) nlfo würben bie ©ebanfen berer, rozidjm biefe ^er!ünbi=

Qung 9efd)af>, gan^ auf bie 3ufunft gelenft. greilid) war c§ nid)t

eine auf nid)t^ weiter berut)enbc firf) felbft begrünbeu woUcnbe 5öer-

fünbigung cine§ fünftigen; fonbern auf etwa6 ba6 fd)on gefd)e()en

war na(;m fie SSe^ug. ^enn, l)eißt c^, t>cut ift cud) geboren ber

J^eifanb, we(d)er ijl (5()ri|lua ber J^evr in ber @tabt ^aoib^; aber

bod) nid;t ai$ cttva^ gegenwärtige^ würbe if)nen ba§ ^eil bargc;

ftellt, xvdd)^^ üon bem neugebornen au^ge^en foUte, fonbern al^

eine Jreube, wdd:)c erfl in ber 3ufunft ben Wlcn^d)en wiberfa^ren

werbe. Unb fvdi'id), foUte e^ dn Sietter fein, ber ii)mn geboren

war, foÜte i^nen ein ^eil burd? i^n werben : fo fonnten fie ea nid)t
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öB dn gegenwdrtigeS fd^on ^ahm unb ftd? bcffelben erfreuen, tpenn

eben erft feine ©eburt öngefünbigt würbe. Unb ^xat)t fo ift eö

nun aud) mit un6 m. a. gr. 2Benn wir una in biefen t)eili9en

Za^tn jene 2Cu9enb(iffe ber ©eburt be§ ,^errn an ba^ ßid^t biefer

SBett jenen bemut^igen (2d)au^laj feiner erj^en ^rfd)einun9 tjerge-

genwdrtigen; fo bcfireben wir un^ t>ergeblid) in bemfelbcn fd^onbaö

^ei( ber SBelt t:)a^ ti(i)t, weld^e^ i>k ginjierniß bereinft burd)brini

gen foKte, ju erbüffen; in bem Äinbe bie Qtttüd)^ ®e|!a(t beffen

wabrjunefjmen, ber e6 nid?t für einen dlauh \)kit @ott gleich) fein;

in bem unt^ermogenben i)ülfabebürftigen (Säugling benjenigen, beffen

^raft ^a^ menfrf)(id)e @efd){ed^t wieber erl)eben follte au6 ber^iefe,

in werd)e e§ burd) feine me(en SSerfd^ulbungen {)erabgefunfen war,

^arum weil \^it ©eburt be6 S^txxn fo wenig gegenwärtige^ barbie=

ttt, ift aud) erft fpater in ber dbriftlid^en ^ird)e biefe geier berfel^

htn eingefc^t worben, unb giebt e6 nod) üiele @emeinfd)aften t?on

^l)riften, wcld)e biefelbe nid)t begeben, weil ja i\)x (glaubt i^re

3uüerfid)t auf bem ftd) unb un6 üoUenbenben rul)e, aber nid^t auf

bem, ber crft an ba6 2^iä;)t biefer SSelt geboren wirb, ^er ©laube

m. tl). gr., weld)en id? immer üorau^feje bei benen, ju weld^en id)

an biefer Statte unferer gemeinfamen Erbauung rebe, fc^liegt frei=

lid? t)a^ in ffdf), bag nid)t erft in irgenb einem fpdteren Beit^unft

mit bem fü^enfdjen Sefu§ hie gottlid^e Äraft fid) \?ereinigt l)abe,

burd) weld^e allein er ber Sietter ber SBelt werben fonnte, hamit

wir i^n nid)t tl)eilen bürfen auf eine bebenflid)e Sßeife; weil, wenn

er je allein tin SQlenfdjenFinb gewefen wdre roit wir, ol)ne H^ gott=

lid)e Söort in fid) ju tragen, er auci) unüermeiblid) ebenfo l^dtte

ber (SünDe tl)eill}aftig x^txhzn muffen wie wir. :l)a6 nimmt unfer

©laube an v>on il)m, wenn wir un^ in feine erfte ^rfdjeinung auf

(Jrben jurüff»erfe^en ; aber wir vermögen e^ nid)t in bem ^inbe

Sefu§ ju fd;auen, unb üergeblid? würben wir un6 nad) irgenb tt-

xva^ in feiner erjlen ^rfdjeinung umfe^en, voa^ biefen großen unb

unermef5Üd)en Unterfd)ieb i)on allen anberen S}?enfd;en üerfünbigt

1:)attz. Tibtx wenn bemol)nerad)tet fd)on bamal6, aB er auf ber

©rbe erfd?ienen war, auf tint fo augerorbentlid)e Sßeife, wie unfere

^r5dl)lung eS befagt, bie 2lnbad)t an hit -SBiege be6 ^rloferS ge--

fü^rt würbe: rvaxmn foU bie unfrige fid) nid)t aud) in jene ^tit

unb unter jene Umjidnbe feiner erften (frfd^einung jurüf füerfejen ?

£)arum ift benn auä) biefe geier feiner ©eburt aUmdl^lig in ber

Mixä)t bey ^errn faft allgemein geworben
; freiließ) erfl §u einer 3eit,

al6 alle fid)ere Ueberlieferung baoon, ju weld)er ^dt be» Sal)reö

ber ^rlofer bae ßid)t ber Sßelt erblifft, fd)on i>erioren gegangen

war, unb un6 nur fo üiel übrig ift, ha^ wir wiffen fonnen, man
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fei hei ber S3efl(mmung bcv ^tlt imfereS gefleö einem anbercn ©c--

H Ö^ft>^9t aB bcr 9Ba()rfd)cin(id)fe{t, tt)eld)e au§ ben un§ angcgc--

bcnen äußeren Umflanben I}erv>orgeI)t. Um fo mcl)r fei bie§ aud)

im§ ein 3eid)en bav»on, baß tvir wenn trir biefe» gejl bc9e(}en nid)t

bei bem, tt?a§ barnal^ frfjon erfd)ienen war, ftef^en bleiben muffen,

fonbern auf ba6 (){nfet)cn, wa§ bamal5 nod) jufünftig war. '2{bcr

eben biefe^ bamaho nocf) jufunftige, roetd) eine lange S3er9an9eni)eit

ijl e» nun fd)on für un6, unb weld? eine (Gegenwart j!ef)t üorun6!

wie üiele ^er^en ber S!}?enfc!)cn Ijcit ffd) ber (Jrtofer ber SBelt fd)on

gewonnen, in wie mkn 3ungcn wirb feine ,!g)errlid)feit anerkannt,

für \vk mit ift er fcl}on t>a^ ©efej unb ber £)rbner i^rea ganzen

£eben§ geworben! 2fbcr ij! ttwa bie ©egenwart fd)on ba§, wobei

wir flel)en bleiben bürfen? ijl baä g^bttüd)^ SSefen beS (Jrloferö fd)on

— xvk er ja ba^u gekommen ijl, baß er fid) un§ mittl)eile unb

ftd) un6 ba^u t>orne()mlid) l)ingeben xviü — in ba§ ganje ®efd)led)t

ber 9}^enfd;en ja nur in irgenb eine einzelne menfd)lid)e @eele gan§

unb DoUfommen übergegangen? l)at ba6 ^i(i)t fd;on ganj unb gar

tic ginflerniß burcl)brungen unb fte alfo i?ertrieben? ober muffen

wir nid)t ge)!ei)en, t>a^ aud) l^t nod), wenn wir il}n in feiner ^err-

ÜdjMt erbliffen wollen, wir nid;t bei ber ©egcnwart flel)en hkihzn

bürfen, fonbern unfern S5liff in bie ßufunft rid^ten muffen? Unb

fo laffet uns benn nad; 7(nlcitung ber SBorte unfereS 5^erte6 thtn

th erjie (5rfcl)einung be6 ^rlofer^ hctxad)tcn alS bie 58ers

fünbigung einer greube, weld)e ben !)}^enfd)en beüor=

jle^t. ^§ ift zweierlei, wa^ wir unS in biefer SSejieljung an6

,§erj legen wollen: einmal, baß biefc greube an ber (^rfd)einung

be6 ^rloferö "oa^ wa^re Urbilb fei für eine jebe greube, bie wir an

ber 3ufunft l}aben; bann aber and)
5 weitend, baß ber ©laubc,

weld)er biefe jufünftige greube ergreift, bie einzige (Sid)erl)eit fei

unb gewal;re in S3e5iel)ung auf alle S3eforgniffe , bie wir üon ber

3u!unft liegen fonnen,

I. 3uerft alfo m. a. gr., biefe grcubc an ber Sufunft,

weld)e mit ber @rfd; einung be6 ^*rl6ferö beginnen foUte, rvzU

d;e aber bei feiner ©eburt nocl) gar n{d;t ficl)tbar war, ifl "oa^ Ur=

bilb aller grcube, weld;e wir an ber 3u!unft l)aben fonnen.

©0 gewoljnt wir eö md) alle finb oft unb inelfaltig i^on ber ©cj

genwart l)inweg über baö nad)fte l)inau§ unfern S3liff in bie 3u5

fünft ju rid)ten: fo werben wir hod), je reid)er wir an foldjcr (lr=

fal}rung finb, aud) um befto gewiffer, t>a^ jebe fold)e greube il)rer

9^atur nad? ctwaS fcl)r unbeflimmteö ift. (go war c§ benn aud)

bie greubc, weld;e buvd) ben 3uruf bc§ ^ngeB bei benjcnigen er-«
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regt »erben fonnte, rvdd)c feine SBorte t)emal)men. ^ine freute,

fagt er, tft e6, we(d)e bem ganzen SSolf tt>iberfat)ren wirb. 5}?ug--

ttn nun n{d)t alfo aixci) tf)re fßorjlellungen Don bem, trag fid) auö

ber ©eburt btefe» ^inbeS entwiffetn foUte, fic^ öuf {{)r SSolf be^

fd)rdnfen, aUe§ au§er^a(b beffelben aber unerleud)tet üon bem ©(anj

biefer Jreube in eine bunfle gerne jurüfftreten? Sßenn fte erinnert

würben, ba^ er ii)mn geboren fei in ber (Stabt £)at>ib, baß er ein

^err fei in ber @tabt ^at)ib: mußten nid)t i^re S^liffe ruüwdrt^

gelenft werben in hk fßergangenf)eit, um jene gldnjenbe @ef!a(tau§

ber 3eit il)rer f8orfat)ren ndl)er in6 2Cuge gu faffen? mußten fie fid;

nid)t eine 2(e{)n(id)feit ben!en 5U)ifd)en jenem alten ,^enige i{)re6

SSolfe6 unb bem, )x>ilä)tx ii)mn je^t al§ it)r fünftiger ^err geboren

war? Se mef)r fie ftd^ alfo an biefe Söorte gel)alten l)dtten: wie

leid)t l)dtten fte in üielen @tüffen irren muffen; vok wenig l)ätUn

fie bie 2ßal)rl)eit ergriffen; wk leid)t l)dtten alle S5ilber, weld?e fie

fid^ üon biefen SBorten a\x$ gestalten fonnten, etwa6 anbere^ bargen

flellt alg baS, xoa^ Ijzxmö) wirflid) geworben ift! ^ine greube

würbe il)nen üerfunbigt, weld)e bem ganjen SSolf wiberfaljren wirb.

Zd), fte ift nod) hi^ auf biefe (Stunbe nid)t bem ganzen $Bolf xvu

berfal)ren, \)on weld)em bort ber (Jngel be6 ^errn rebet; ein großer

$^l)eil beffelben ijl nod) immer abgewenbet uon bem ^eil, rotid)t^

and) ii)mn in biefem Äinbe erfd)ienen war: aber bafur wk mk
anbere SSolfer );)ahtn biefe6 ^iä)t erfannt, ftc^ an bemfelben erwdrmt

unb ftnb burd) baffelbe ju bem l)6^eren ^eben erwefft worben, wo*

t)on jene au6 ben Sßorten be6 (Angela aud; nid)t bie entferntefte

2i;{)nung fd)6pfen fonnten! Sßenn alfo aud), wie bie@d)rift e5 un5

t)erfid}ert, eine 3eit fommcn wirb, wo t)ai> gange Sfta^^ 5U ber @e-

(igfeit gelangen wirb — aber eine anbere <Seligfett giebt e6 nid)t

als bie, weld)e ben 9}ienfd)en in bem ginen S^lamen bargeboten ijt,

— fo iji biefe aud) igt nod) eine 3w^unft. (So wenig alfo fonnten

bie ^irten, wenn fie ffd) an bie Sßorte ber SSerfunbigung l)ielten,

in SSejiel^ung auf biefen ^unft ber g6ttlid)en Sf?atl)fd)lüffe bie ^rb--

nung ber Seit red^t unb ftd)er in^ 2(uge faffen. ©o finben wir,

baß ba6 ber ßl)arafter ift aller Söeiffagungen, i)on benen hk §8h

d)er be6 alten IBunbeS üoU ftnb; bajfelbe ift aud) ber g^iU mit ben

wenigen, bie wir in ben S5üd)crn be6 neuen S5unbe6 ftnben: unb

immer tjergeblid) l)at ftd) ber @d)arfftnn berer, weld)e biefelben auS^

julegen üerfud)ten, bemüht ein bejiimmteS S3ilb beffen, wa6 in bie^

fen SßeiJTagungen gemeint war, für fid) unb anbere ju entwiffeln.

Unb fo m. g. ift e6 aud) ber gall mit un6! wir ebenfalls

muffen un6, wznn wir bei ber grfcbeinung beS ^rloferS an bie

greube benfen, weld)e un6 nod) wiberfabrcn wirb, aixä) beffen be^
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fdjeiben, baß imfere S5i(ber i>on ber 3uhmft — tvie glorreich fte

für i\)n fein, wie tcutüd? unb i)eU ftd) an \i)x feine gottlidje ^raft

offenbaren werbe — bod) audf) nid)t6 anbereö finb al6 au6 folctjen

imbcjlimmten ^ßorftcllungcn 5ufammen9efc5t. (^()er vermögen wir

nod) ba^ le§tc un^$ mit einer gcwiffen ^(ari)eit barjuffeUen. gra=

gen wir un6: tt)a6 ijt bic SSollenbung feinet ,^ei(6? SOBann ^ine

^eerbe fein wirb, wk e6 nur (fincn ^irten giebt; wann bie ©e;

meine be6 ^crrn in ber ganzen 9)?annigfaUigfeit i()rer Buf^mmen»

fcjung unb in ber t>oUen ©rope i()re6 Umfanget fid; barftellen wirb,

wie fte un6 befd^rieben tft, al§ ein (ebenbigeö gan^e al6 fein geij!i>

ger ^db auf @rben, alle^ regiert 'oon bem ©eifte, weld)en er auS^

gegoffen ^at, aller Sßiberjlanb be6 g(eifd)e6 überwunben, alle l)eran'-

gereift ju ber 2(el)nlid)feit mit bem üoHfommenen 2llter ßl)ri(li.

ä)aüon, fage id), fonnen wir un6 nod) el)er ein beftimmte§ S5ilb

mad)en, wenigflenS im allgemeinen. :^enn freilid?, foUten wir al--

leS \)a^ al6 glüffüd) befeitiget unb überwunben nod) mit l)in5ubem

jfen, wa6 un6 nod) üon biefer SSollfommenl)eit entfernt ^dlt, wa^

iin0 nod) beengt unb brüEft; furj foUten wir un6 gUgleid) unferen

tlnterfd)ieb t)on jener 83ollenbung beflimmt vergegenwärtigen: bann

müßten wir aUerbingS aud) hk gan5e ©egenwart burd)bringen um
ba6 S3ilb ber 3ufunft auf biefe SBeife ju t^oUcnben. Unb barau^

folgt fd)on, baß wenn wir bie 3^vifcl)en^unfte inS 2(uge faffen;

wenn wir in bie weitere ^ntwüfelung ber ^bttild)tn 9iatt)fd)lüfre

bis ju biefem 3iel einbringen; wenn wir wiffen wollen, tva^ für

^dm^fe nod) werben ju befleißen fein; wie üieleS üon bem, rva^

un§ ijt, wznn anä) nic^t in feiner S3ollenbung §u ftel)en, bod) we^

nigftenS feiner ganjen 9^id}tung nad) jenem ^ilbe gu cntfpred[)en

fd)eint, nod) wieber wirb gurüffgebrdngt werben burcl) bie oft wie--

ber!el)renbe. ©ewalt be6 gleifd)e6 unb ber ©ünbe; au6 wtid)tn

fünften juerft nod^ ftd) ein Sid)t entwiffeln wirb für bie, weld)c

nod) ftjen in bem ^d)atttn be6 Sobe§; auf wzid)c Sßeife bie )?ie5

len wiber|!reitenben Stimmen, welche wir ijt fo oft l)6rcn unter be=

nen, welcl)e bocl) @inen ^crrn befcnnen, jum grieben unb §ur ^in^

txad)t unb ^u einem feiner würbigen 2ßo()lflang bei aller 5öerfd)ie=

bcnl}eit werben gefammelt werben: — ba6 vermögen wir un6 tUn

fo wenig ^u benfen, wie jene ^irtcn fid) vorteilen fonnten, auf

wtiö)z 2ßeife ha^ neugeborene Jtinb ba6 erfüllen werbe, rva^ von

i()m verl)eißen warb.

'^ber, konnte man fragen, ift bie Unbeftimmtl^eit fo groß, weld^c

unfcrer greubc an ber Bui'intft noti)wenbig aii()aftet: verliert biefe

Srcu'oc bann nidjt für unS ganj i()ren SBcrtO? 7illcrbing'o m. Ü).

gr. gcbint ciwa>o ba,;^u, bamit fie einen ^erth für m\^-> ijahc; unb
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mx turfen eS im§ nid^t bergen, nUea waS trir uxmoQtn in ber

Bufunft 511 fef)en, alTee n?n§ un^ über biefelbe mftget^eitt unb tjer^

fünbigt werben fann gewinnt nur tlm 2Bat)rl)e{t für im^, ^ti)bxt

nur 5U ben ©ütern unfere6 £eben6, wenn e§ übereinjümmt mit um
ferem inneren S^erlangen, wenn e6 bte ^idjtung unfere§ eigenen

©emüt^ea befriebigt unb un6 fo ^ur dln^t bringt. X)k S^ixtcn,

we(cf)e bie S3erfünbigung be§ ^ngelö Porten: — wir wijjen nid)t,

in wiefern fte felbft foldje waren, weldje auf ba§ in ben SOBeiffa--

gungen bea alten S5unbe6 Derfünbigte ^di warteten unb fi'd) gern

t)on ber brüüenben ©egenwart ab jener fd)6neren unb freien 3u-

fünft ^uwznt^ikn, ^ie er5d()lung, au§ we(rf)er bie Sßorte unfereS

S:erte§ genommen finb, giebt un6 barüber feine 9?ed)enfd()aft. <Sie

Derfd;maf)ten jwar bie ^Berfünbigung nid)t, fonbern fte fagten, aB
bie {)imm(ifd)en ^eerfd)aaren i?erfd)wunben waren, ©0 wollen wir

benn ge^en nad) S3ett)le^em unb woEen bie ©efd)idf)te fdjauen, wel=

d)e fte un6 üerfünbigten ; unb al6 fte e6 fo fanben, fo rebeten fic

ba6 SBort weiter. 2lber ob e6 nun für fie felbjl eine if)r Mtn ku
tenbe Sßal)rl)eit geblieben fei; ob e6 fte bewogen b^be bem bamaB
fo unfdjeinbaren ^inbe weiter ju folgen in ber ^ntwiffelung feinet

gebend; ob fie je ju ben Süngern be6 ^errn gebort 'i)ahzn: baüon

wiffen wir nicbtS. 2Bie leid)t ifl e§ moglicl), baf i^nen biefc SSer^

fünbigung nur geworben war ol^ne S5ejiel)ung auf il)ren eigenen

3u|!anb, nur hamit fte 5^rdger würben eineS ®erüd)te6, weldf)e6 ftcb

nun nid)t mebr verlieren foUte, bag enblid) jejt ber 9}?effta6 erfd)ie=

nen fei. dagegen finben wir in anberen ^rjdblungen au^ ber er*

ften ßeben^^eit unfereS ^rl6fer6 ein beflimmtere6 unb fcl)6nere6 S5ilb.

Sener @rei6, weld;er htn (^rlofer fab, ^a feine Wlutttx unb Sofeipb

ibn barftellten in t)zm Tempel um jugleid) ba6 üorgefd)riebene ^^5
fer t)tm J^ocbflen barjubringen, ber war gewif einer oon benen, t>k

auf ba6 ^eil SfraeB warteten; bem war auf t>k grage auf t>m

fel)nfud)t§t»ollen SBunfd) feinet ^er^enS eine fBerfünbigung üon oben

geworben, bag er nocb ben ^eilanb ber Sßelt \d)amn foUte; unb

beffen ©eele würbe nun fo erfüllt, ha^ er für btn 9?ef! feineS Se=

ben6 genug t)atk, ol)nerad)tet er ibn and) nur nod) in feiner finb»

lieben Unt)ollfommenbeit gefd)aut ^atU, obne tin 3eicben ju Ijahtn

öon ber göttlichen Söürbe, weld)e er trug. 2lber bem war biefe

fBerfünbigung tbtn beSwegen weil fte bem inneren SSerlangen feinet

^er^enS entfprad) ein @runb unb eine Urfacbe be§ grieben6, unb

er rou^U, nun werbe ber ^err unb fcnne nid)t anbera aB in t)it'^

fem grieben ii)n feinen i^iener fabren laffen. Unb baffelbe galt üon

jener ^>ro^betin, weld)e eben bantal'S jufdllig anwefenb war, weld;e

übcreinftimmcnb mit i()ren Hoffnungen unb an^ ber gülle be6 Se^
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burfnlffc3 unb eignen ©(aubenS nun eine ganj anbete S^n^gerin bic^

fer a^erfunbigung würbe aU n>a()rfd)einlid) jene ^irten.

©0 m. ti). S^. ift e5 nun aud) mit un§. Tonnen wir alle

nid;t anbcrS atS eincjefle()en, bic ©cgenwart fei in SSergleid) mit bem

wa§ werben foU nod; thtn fo unüoüfommen, wie bie menfd)lid)e

^rfd)einung bc6 ^rloferä bamal§ war,. aB juerjl fein ^Cuge ftd) bcm

irbifrf^en ßid;t öffnete; werben wir alle auf taufenberlei üerfd)iebene

SBeife getrieben in bie ßufunft ijinauöjufe^en : bie red)te greube an

berfclben, xvk fi'c fid) \)on biefem ^ei( in e()rifto an^ unb burd)

baffelbe entwüfeln wirb, 'i)ahm nur bie, weldje felbfl ein f)er5(id)e6

fßerlangen tragen nad^ bem grieben, \^tn fie au5 eigener Äraft nid)t

ju erreidjen wiffen, nad? ber gei|!igen SSoU!ommen()eit unb güEe,

weldje fie ftd) jwar aB ^a^ $\d i()re§ @treben6 tjorfteüen muffen;

aber bod) wiffen, bag fte e§ nie üoUjidnbig erlangen fonnen. ^a-

rum fagtc ber ^rlofer immer mit fKt(i)t, er fei nur ge!ommen dn

Zx}it ber franfen. Sebeö SBort bcS 3:rojleg, jebc (^inlabung, wetd;e

er auaf^rad), beibeS war bod) immer, wenn e6 and) wirflid) faßte

unb SBat)rf)eit würbe in ber menfd)(id)en @eete, nur eine 2(f)nung

t)on ber xodttxm ^ntwiüelung , xozidi)i ber Bnfunft vorbehalten

hiith, unb fonnte aB fo(d)e nur ju einer (ebenbigen SOßa^r()eit wer=

ben in empfdnglid)en aber ba6 'i)ti^t aud) in bebürftigen ©emütl)ern.

^arum ftagte ber (^rlofer fo oft, bag bie, unter rvdä)m er lebte,

wie gewijigt fie aud) waren in SSejie^ung auf irbifd)e :I)inge, wie

fel)r fte fid) audf) geübt l)attm auf biefem ©ebiet au6 ber ®egen=

wart bie Bufunft ju erforfd)en, bod) bie wal)ren ^dd)zn ber 3«t

in S3e5ie^ung auf t)a^ l)immlifd)e geben nid)t \)er|!dnben. i^arum

ift e§ eine fo gew6l)nlid)e J;iage in ber 2Belt, weld)e ftd) überall

bei jebem großen SGBenbepunft ber menfd)lid)en :©inge, in jebem

2(ugenbliff, weld)er mit großen £)ingen fd)wanger gel)t, immer wic.^

ber auf6 neue erl)ebt, baß alle 3eid)en ber 3n^unft, weld)e bie ©e^

genwart tiaxhitttt, alle ^rfenntniß wie ba6 jcjige an^ bem t)ergan=

genen entftanben ift,"furj alle (^rfal)rung bie 9}?enfd;en nid)t flug

mac^e in S5e5iel)ung auf ba6, \va^ fid) au6 ber ©egcnwart entwif-

feln werbe; fonbern fie bcnnod) nur ju oft fo l)anbeln, baß ba^je-

nige erfolgen muß, wa^ fie am wenigsten wünfd)en. SBenn unfer

©emütl) eine anbere 9?icl)tung nimmt, al^ bie ber ^bttüdjcn Sßciö;

i)dt*j wenn wir ttxva^ anbcre6 begel)ren, al6 wa§> ©ott in feinem

ewigen 9?at^fd)luffe georbnct l;at: fo ift e6 aud) nid)t moglid), baß

wir bie (Spuren ber 3u!unft in ber ©egenwart verfolgen fonnen;

wir werben burd) ben S^rieb unfere§ eigenen ^erjenö irre geleitet.

Unb nur bie fonnen alfo bie rechte wal;re fowol aB l}eilfame greube

an ber 3ufunft l)abcn, welcl)e nid;t6 anbereS bcget)ren, ah$ baß ber
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gottlidje 9iatt;fcf)tug bcr gicbc in ^rfüHung ge^e; miä)t ntd^tS an^

t»erc§ fud)en, al6 baS einfache SqzU, wetd)c6 (5^nj!u§ allen §l}^enfd)cn

gebrad^t I^at; tt?eld)e nad) n{cf)t5 anberem jltreben, al6 nad) bem grie^

ben ber 9}^enfd)en mit ®ott, n?etd)er aMn in bcr SSoüenbung fei=

nc6 96ttlid)en ^erfeo fid^ergejleEt ift.

II. Zweitens m. a. Jr. taffct unS nun überlegen, wie auf ber

anbeten (Btitt aber and) biefe greube unferea t)eutigen ge=

fte§, n?e[d)e ftd) in \^k 3ufunft f)inau§n?enbet, eben be^wegen, weit

fte auf bem beruf)t, xva^ fd)on gefd)e()en ift, aud; un 6 allein ©i-

d)erbeit gett)dl)rt unb Su^erftc^t in SSejie^ung auf alle

S5eforgniffe, tt)cld)e wir eben in ^infid)t ber 3u!unft l)a--

ben fonnen.

hierbei nun muffen wir freilid) juerft erwägen, bag biefer gan^e

3ufammenl)ang immer nur eine ®a(^e be6 ®lauben6 ift, inbem

aud) \va^ bamai§> fd)on gefd)el)en war nur mit bem ©lauben er^

griffen werben fonnte, fo txi^ nur auf bem ©laüben auö) ber S^rojl,

weld^en wir für bie ^ufm^t l)aben fonnen, berul}t. Sßa6 fagte ber

engel ben ^irtcn nad? ben SOBorten feiner S5erfünbigung , weld)e

wir gelefen l)aben? ^a6 i\t t)a^ Seichen, i^r werbet finben ba6

^inb in Sßinbeln gewiffelt unb in einer Grippe liegenb. Sßeld)

ein 3eid)en! 2öie Ratten fte barauS aud) nur eine 2(l)nung faffen

fonnen t>on einer greube, weld^e bem ganzen SSolfe wiberfa^ren

werbe! weld) ein 3eicben bafür, bag l)eute geboren fei ber ^cilanb,

welcher tft (5^rijlu6 ber ^err? S« wenn nid)t t)orl)er fd)on bie

auperorbentlid^e (^rfd^einung bod^) bie ®emütl)er biefer ^irten ju eis

ner gläubigen 3uiurfid)t geftimmt l}dtte, bag einer geboren fei, ber

nid}t obne eine l)6l)ere @d)ifhmg fomme: fo würbe biefee 3eid)en

fie el)er abgeneigt gemad}t l}aben bem Sßort ber SSerfünbigung ju

glauben, aB bag e§ fte barin beftar^t l)dtte. (So war e^ i}on Tln»

fang an unb immer; nur ber (glaube fohnte in ber ©ejlalt bea

^rloferg feftl)alten tit greube, weld)e nid)t nur bem ganzen fßolf,

fonbern bem ganjen ©efd)led)t ber !9eenfd)en wiberfal)ren ift. Söaä

f^rad) ber Unglaube aucb bamaß nod) al§ ber ^err fd?on aufge--

jlanben war unb lel)rte, aB er fd)on umljerging unb SBunber tl)at,

aU fd;on ba6 SSolf in großer §[}ienge il)m anl)ing unb ftdS) um il)n

{)er brangte? (glaubt wol irgcnb ein oberfter an il)n? l}ieg e6,

^ann au§ ©alilaa ttwa^ guteo fommen? Sft je üon bal)er ein ^ro-.

^t)et aufgeftanben? Unb fo würbe benn ber 2öunfd) be6 ^erjena

falfd) geleitet, fo würben bie 3eid)en weld}e ber ^odjfte gab mi^-^

üerjlanben, fo \)txmod}U thtn t>er Unglaube nid)t üon bem au6 wa6

er fal) bie Sufunft ju ergreifen, X^arum mußten l^ernad) aud) bie



140

•^Ipoflel bcd ^errn immer tt)iebcr barauf jurufffommcn, bie ße()re

Don (S^rillü bie SSerfünbicjung feineS ^eiB fei ben einen eine3:i)ür--

\)tit unb ben anbern ein 'togernig, weil e§ ii)nen eben fef)(te an

bem ©lauben, mit weld^em fie in ber ©egentpart bie ßufunft er-

greifen !6nnten.

^abcn aber bie J^irten ben (^5iauhzn, ber fo in i()nen gewefft

tvorben war, fejlge^alten: o bann werben fie aud) Ui bem, wa6

balb nal}er in S5eti)(el}em gefcf^al), bod? gcfagt ^aben, ba6 ^ndblein

ber großen S5errimmung wirb bennod) gewig gtüfflid) entronnen

unb nid;t mit getroffen worben fein t)on bem morberifdjen @d)(age.

Unb bei jeber ^^oü) ber 3eit werben fie gebad)t l^aben, Sft bod) ber

geboren in ber (Stabt i^aüib, ber unfer foniglid^er ^err fein foU

unb uns gegen ba6 alleS fd)ü§en wirb. Unb wenn fie fid) gebrüfft

füi)lten üon ber ^afl beS ©efejea, werben fte fid) bamit getroflet {)a:

ben, Sft bod) ber ^cüanb geboren, ber auf tint ober bie anbere

Söeife aud) biefe Saji üon feinem SSol! nei)men wirb. 3n fotd^em

©tauben ftnb ©imeon unb Mg)anna fro() gewefen wdl)renb ber frei=

lid) wa{}rfd)ein(id) nur nod? furzen 3eit if)rer 2BalIfai)rt, of)nerad)tet

fie nichts weiter faf)en unb i)6rten \Jon bem ^inbe ber S3eri)eigung

;

unb biefe greubigfeit allewege fef!5ul)alten gebüb^^^t nodf? wdt me^r

un6 allen. 2öenn wir bing^ö^n immer wieber beforgt gemad)t wer=

ben, weil wir fe^en, ^a^ nod? nid)t alle6 bofe überwunben ijtburd)

baS gute; bag t)iele§ woüon wir groge6 l)offten immer wieber in

feiner Söirffamfeit gehemmt wirb; bag bie Gräfte ber 9}?enfd)en,

weld)en bod) allen btcfelbe 2lu§|lattung geworben ift üon oben Ijtx,

unb weld)e duperlid) ju berfelben ©emeinfdjaft ber gläubigen geb6=

ren, fic^ fo wenig vereinigen um baS gemeinfam ju forbern, W05U

fte fic^ al6 ju it)rem bm^^^ 2Bunfd)e benennen; wenn fo unfere

greube an ber 3u!unft immer wieber fidf) trübt: e§ giebt feinen

anberen ©runb bav>on at^ immer benfetben, ndmiid; ben Unglau:

ben. @inb wir einmal fe|t geworben in ber red)ten Söetbnad)t6-

freube, bag un§ ber ^eitanb geboren ifi unb wir feinet anberen ju

warten ^ahtn : nun wobt, fo burfen wir un6 and) burd) nid)tS wa^

gefd)iebt irre mad)en laffen an ber 3uf"nft, wie er fie felbj! t)er=

fünbigct bat, unb für \vti(i)t, wenn wir un^$ felbft fragen, bie in--

nere (Stimme unfereS ^er^enS jeugt. Sa fe^ren wir auf eine gldu=

bige '2lrt in unfer innere^ an unb betrachten un6 felbjl in bem üer--

wiffeiten ©ewebe ber ©cbanfen unb €m:pfinbungen; t)ergcgenwdr=

tigen wir unS nn'O \)evglcid;en bie befferen 2lugenbliffe unfereS 2e=

bcn§, für weld^e wir ©Ott banfen, unb tic, weld;e wir gern in

^ergcffenbeit begrüben, w>cnn wir nid)t wu^tm, bag il^re ©rinne=

vung 5U unfcrer S3efferung bient, aber bcren wir imS bod) ju fd)dx
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mcit i)aUn : werben tvir je ein anbercS Seugnig aW^tn fonnen a(e

bicfeS, ba§, wofür wir ®ott banfen unb (oben, ij! immer nur ba6,

n?ö§ wir ö^tf)nn l)aben in bem 9^ömen beS ^errn, wobei er un^

gegenwärtig war, fo baß wir getrieben i)on ber tkht 5U iijm mit

SSerldugnung aUeS anbern unfer ganje^ Sßol^lfein nur in i{)m unb

in \)zm SSejIreben fanben xi)m ju bienen m'o i^m nad)5uge^en?

Diefe erfat)rung, bie jtc^ in iebem bebeutenben S3erf)d(tniip immer

wieberf)ort, tk jeber bem anbern beftdtigt, wie jeber fte an ftd) felbjl

mad)t, htrt>a^xt ftd) un0 ^ugleid) aB ber (Sd)lüffe( für alleS xoa^

gefrf)e()en i|! üon ber 3eit an, wo ber ^rlofer ber 3Be(t auf ^rben

erfd)ien, hi^ auf ben {)euti9en S^ag, unb giebt unS eine ftd)ere

S5ürgfd[)aft — nid)t nur in S3ejug auf ha^ wa§ un0 felbj! nod) be^

uor(!e()en mag, fonbern aud) auf ba6 waö wtit über unfer irbifd)e§

^afein f)inaue liegt — bafür, bag biefe§ 50^aag immer gelten werbe

;

fo bag allea Dergel)en muß, wie fel)r e6 aud) gldn^e, wa^ ffd) von

i^m fonbern mH unb ol)ne il)n beflel)en, unb t)a^ auf ber SSerfün^

bigung feine§ 9^amen6 auf bem S3unbe ber gläubigen, weld)en er

geftiftet l)at, auf ber 2el)re üon bem ^reuj, weldje nie aufl>6ren

wirb \?er!ünbigt 5U werben, wo fein iJlame genannt wirb, t)a^ ba^

rauf allein Uz 3uüerftd)t berul>t, weld^e.jebe gurd)t üor ber 3«-

fünft \)ertrelbt.

Unb fo m. ti). gr. woEen wir benn mit freubigem 2{uge in

bie 3ufunft l;inau§fd)auen, inbem wir un6 hä bem erflen 2lnfange

be6 gebend unfereS ^rlofer^ üerfammeln. Söir werben freilid) aEc

gern geftel)en, nad)bem wir una \)a$ SSilb ber SSollenbung t>orgel)al=

ten ^aben, t>a^ ba§ 9^eid) ©otteS wit eS ijt t>or un6 liegt noc^

nid)t mi weiter em^orgewad)fen ift, al6 baß e6 in ben SSagen fei^

ner Äinbl)eit (!el)t. Sßeit entfernt bat>on ein üoUfommener ^ann

5U fein dbnlid) bem 9}?anne§alter ei)rijli, ift e6 nod? faum fo weit

entwiffelt tviz ein ^inb, ba6 feiner felbft nur eben fo mit m(iä)ti^

geworben ifl, t>a^ e^ nun Sd) fagt unb fid) gefunben l)at — Sa

faum fo Wiit*j benn wie woEten fonft t:>it Stimmen ber 6l)riften

fid) fo fel)r serjtreuen, wit glaubte faft iebe§ ^duflein ^a^ fRdd)

©otte§ ju fein für fid) aUein! wie müßten, wenn e^ weiter gebie*

l)en wdre, fd)on immer aEe ftd) unter einanber in bem ganzen Um^

fang ber S5efenner be§ (^rloferS al^ ^in^ benfen, unb iebe6 ^duf^

lein ftd) felbjl nur al6 einen einzelnen 3:i)eil, ber nur in bem gro^

ßen ganzen bellel)t, nur tjermoge beffelben, nur für baffelbel Sßie

tjiele^ alfo auä) nod) anberö werben muß aB eS ij!, wie üiele^ er|l

feft werben muß, wa^ nod) 5U wanfen fd)eint, wit üieleö nod) ei-^

nig werben muß, xt>a^ ftd) nad) ganj t)erfd)iebenen (Seiten l)in jer^

(!reut: ba6 fann un§ nid)t ftoren; benn wie oft hitkt un§ md)tbie
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(SJefd)id)tc t>cr d)r{jllici)cn Äirdjc fd)on in biefen it)ren 2(nfdn3en d()n5

lid)c Sßed)fel bar! SBcnn a(fo aud) nod) wir nid)t wi]\m, wie »tele

®efd;lerf)ter bcr Wltn\d)tn \>^xQd)cn werben unb 58ü(fer auf SSolfer

folgen, el)e ba§ ßid}t üon oben weld)eä un6 gegeben i|l bie ganje

SBelt erleudl^tet; wie üiele 9)^enfd?en!mber nod) ben (Bö;)au)(>i% bie^

fe6 ßeben^ v^ertaffen werben, et)e fold)e aufwadjfen, i^on benen man

fagen fann, bag ba6 i)immlifd)e tidjt i()re glnjicrmp ganj burd)--

brungen I)abe; ja aud) nur- eine6, wot>on man fagen fann, bag e§

nun gan^ Bä)t x% weil fein 2(uge ganj ^id)t geworben: bemot)ners

ad)tet wollen wir frol)en SßiitU in bie 3ufunft fel)en, benn t:)a^

Sßer! beS ^rloferS fann Wiber untergel)en nod) aud) j!o!fen fonbern

bleibt in ununterbrod)ener ^ntwiffelung. 5öon biefen 2Cugen, weld)e

bamaB juerpt fid) bem irbifd)en Sid)t öffneten, mug bie ganje güUe

be§ l)immlifd)eH ^iö)tc^ fid) immer weiter ergießen über bie ©efd)led)j

ter ber ?Q?enfd;en; i^on biefen ^dnben, weld)e bamalS nur nod) in

unwillfüt)rlid)en S5ewegungen ein fid) felbft nid)t üer(lel)enbe6 ßeben

t)er!ünbigten, muffen alle gottlid)en (Segnungen über bie 50^enfd;en

fommen; unb üon biefen Si^^^en, weld)e bamaB nod) nid)t einmal

ldd)elten, muß alleS au6gel)en, xva^ wa^re SBeiöl;eit ijt für bie,

weld)e feines ©efd)led)tö finb, unb alleS, roa^ m\^ al6 ein wal)reS

@ut be6 gebend fej!j!el)en foU, beffen wir in <Sid)erl)eit unb grieben

genießen fonnen, muß eine grud)t fein biefer i^i^pen. Sa SefuS

ßl)ri(lu3 er allein, bamalS wk 'i)txna(i) in ber güUe feinet ßebenS,

gefiern unb l;eut, je^t unb in ^wigfeit berfclbe. 2(men.

ßict 127,
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21m 9]eujar)vöt09e 1832.

Stcb 832. 632, 1-6.

Zejt 9t6m. 14, 7. 8.

:^enn unfer feiner lebt iijm felber, unb feiner jlirbt

\i)m felber. geben wir, fo khtn wir bem ^errn; fferben

wir, fo jlerben wir ^tm J^errn. ^arum wir (eben obet

fterben, fo ftnb wir be^ ^errn.

m.I. Jr. ^er unmittelbare 3ufammen()an9 , in wel(f)em ber

2Cpoftcl biefe SBorte gefd^rieben Ijat, fielet in (jar feinem SSejug mit

ber befonbem TCb^weffung be§ l^eutigen SSage§. ^r rebet in biefem

2(bfcl)nitte jeneS S5riefe6 i>on bcm Unterfd[)ieb ber ei)riflen in Zb\iä)t

auf bie größere greil)eit be6 @ei|le6 ober bie grogere 'totgftlid^feit

unb @ebunbenl)ett bea ©ewiffenS; unb tnbem er l)ieruber nur bie

Siegel giebt, bag htiht^ red)t fei unb gut, wenn nur jeber t)a^ wa^
er tl)ut tl)ue mit S?üfffic^t auf ben ^errn, weldjem wir alle ange»

l)oren: fo faßt er bie§ l)ernad) jufammen in biefem großen allgemein

mn 2lu6fprud?, welrf)en wir mit einanber t?ernommen ^aben. ^a§
m. a. 3. himi\tt .red)t t>ii befonbere ^raft ber l;ei(igen <Scf)rift, baß

fte fo oft üon \^zm, toa^ einzeln ifl unb unbebeutenb erfd)eint, un--

mittelbar ubergel)t ju bem größten fdjwerften unb inl)alt6reid)ften.

2i:ber fo gebül)rt e6 aud) einem fold)en Sßerf be6 g6ttlid)en ©elftem

;

benn voii t>or @ott felbfl e§ feinen Unterfcl)ieb giebt jwifd)en groß

uub flein : fo anö) bier, Sn bem 5[J?aaße al6 wir burd) ben ©eifl
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©otteS erkud)tet bic menfd)lid)cn ^ingc feljcn, üerfc[)n?inbet tiefet

Unterfd}ieb aud) für un§, unb üc"h bem !(ein(!en fonnen wir 511 bem

größten mm bem größten ju bem fleinjlen in bemfelben (2inn unb

®eijl mit 2eid)ti9!eit übergel^en. Snbem nun ber '^(poflet bort ge-

rebet l)atte v>on jwei t)erfd)iebenen ^anblungStDeifen ber ß()riften,

nodf) baju in S5c5ief)un9 auf außerlicl)e unb minber bebeutenbe iDinge,

unb bod; nun feiner 9\ebe bic ^rone biefe6 diu fo allgemeine '^n^

wenbung ^ulaffenben 2(u^3fprud)e^ ^^uffejt: wie follten wir biefen

nid)t eben mit einanber betrad)ten fonnen aB unferen 2Bal)( =

fprud) hti bem Eintritt in biefeö neue '^aijx unfere6 Se-

ben6. Sa baß wir bem ^errn leben ober flerben, ba6 fei unfer

Sßal)lfprud), ben wir immer im 2(uge l^aben fowol in ^e5iel)ung

öuf ba§, xva^ unä begegnen fann in biefem neuen '^(bfd)nitt unfere§

fiebenS, unb ba^ fei ber erjle ^f)eil unferer S5ctrad)tung ; al6 auä)

in 25e5ie()ung auf baSjenige, wo^ un§ t>orl)anben fommt 5U tl)un,

unb ba6 fei ber ^tücitc.

I. S5enn wir m. a. gr. fagen, biefe SBorte beS 2(pofie(ä, baß

wir mögen leben ober j!erben beibe6 bem.^errn gefd;el)e, follen uns

fer Sßal^lfprud) fein in ^ejiel)ung auf alle6 ba^jenige,

roa^ un6 begegnen fann: fo meine id) bamit ^um Unterfd)ieb

\?on bem, xva^ id) aB ben '^wäUn 5J^l)eil unferer S5etrad)tung im

t)orau6 angezeigt l)abe, alleS \va^ in unferm ^thm fei e6 nun über=

Ijanpt nid)t üon menfd)lid)er Sll)dtig!eit abl}angt, ober bod) wenige

pen6 nid)t i>on ber unfrigen. Unb wir mögen wol fagen, mt ber

2(poflel l)ier Seben unb ©terben einanber gegenüberftellt, fo befaßt

tiefet hdbi^ alle6, xva^ un6 t>on biefer 2lrt begegnen fann; benn

ba§ eine unb ba6 anbere l)dngt nid)t ah üon unferem eigenen SBil^

(en unb Zt}nn> T)ic gortbauer unfere6 ßebena, rcic lang ober furj,

fte l)dngt an ben ewigen ^rbnungen @otte§, wie fie fid) in btm

einzelnen ^zhzn t)on feinem erjlen ^eime an entwiffeln. Sßenn e6

gu (^nbe gel)t, fo ij! ba6 ebenfalls nid)t6 anbere^ aB aud) o^ne

unfer eigene^ Zi)ün hit S^oüenbung be§ gottlid^en 9\at()fd)luffe§ an

unferm jeitüdjen geben. Unb fo fonnen wir benn unter biefem

2Bal)lfprud? alleö, wa^ un§ bie 3ufunft im eigentlid^en (Sinne. brin=

gen fann, getrofl jufammenfaffen.

2ßa6 i(l aber nun in biefem Umfang gebad>t ber (Sinn biefer

SQBorte beä 2lpojiel6, baß wir mögen leben ober fterben fold)e6 bem

^errn gefd)ie^t? ^ein anberer wol al§ ber, baß eben jene gottli^

ä)tn ^rbnungen in bem gefammten (^thitt ber menfd)lid;en i^ingc

ganj unb gar auf ei;ri|!um gejltellt finb, auf biefe^ Sgdi, weld)eS

©Ott ben 9}?enfd)en -burcl) il)n gegeben ^at. Unfere (heutige (Sonn»
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t(iQ^zpi\tci *) m. ö. gr. i(l cjettjig beSwe^en für biefeii ijmÜQtn ^a^
9c«)4i)a um una bag red?t ^ur ^Cnfdjauung ju bringen; benn ba fe^t

ber ?£pojle( auadnanber, n?ic ber gcmeinfame fru()ere Sujianb ber

fKJ^enfd^en, alle§ waa barin grog unb tt)id?tig gewefen feine jöe^ie--

i)ung gehabt {}abe öuf ben, ber ^a fommen foüte. £)aa ©efe^, fagt

er, ift unfer 3ud(?tmeijler gewefen auf (51)rijlum, barunter finb wir

befd)(oJTen gewefen, t^amit l^ernad) bie SSerf)eigung fdme burd) ben

©tauben, ber ba feilte geoffenbaret werben; unb alle6, wa6 bcm
voranging, ba§ f)attt nur ben (Sinn unb tk S3ebeutung, wie er an

einem anberen ^rte beffelben Sriefe6 **) fagt, bag tk ^üt erfüllet

werben follte auf bie üon @ott beflimmte Söeife, in ber er feinen

©o^n fenben wollte geboren \?on einem ^nU unb unter t)a$ @efe§

get()an. ^at fiel) nun üorl)er alleS auf ^tn belogen, ber ba fom^

men follte: wk follte ftd) nun nid)t alle6 bejieljen auf ben, ber ba

gefommen ifl? wie follte nicl)t ber SSater im J^immel nun äüc^ UU
Un^ ^amit ha^ S\dö) ©otteS am beften gebeil)e, weldjeg er feinem

@oI)nc tjerlie^en i)at; t^amit immer allgemeiner nid)t nur fonbem

an<H) immer vollkommener bie ^errlicl)feit beffen er!annt werbe unb

in allen menfd)licl)en :^ingen erfd^eine, ber allein alg t)a^ ewige

l)immlifd)e ^id)t t>k ginflernip burd)bringen fonnte, ber allein be-^

jlimmt war ber SSelt ba6 Seben ^u bringen? £)aä m. tl). gr. t(l

ber red)te Snl^alt be§ cl)rijllicl)en ©laubeng an eine gottlid/e SSorfe^

l)ung, weld)C über ben menfd)lid)en i^ingen waikt SBir bleiben

mit l)inter bem geijligen ©el)alt beffelben fowol al6 aud) l)inter ber

redeten Äinblicl)!eit ber Suüerficbt jurüff, wk fie benen, welcl)e nun

ßl)ri|lum angezogen l)aben unb burd) ben ©lauben an tl)n ^inber

©otteg ffnb, geziemt, wenn wir wie e6 fo oft gefd)iel)t benfen, alle§

l^abe fo fommen muffen, bamit bk^ ober jeneS einzelne erfolge, ©o
oft wir fo hü einzelnem pelzen bleiben, aB ob irgenb fold?e6 an

unb für ftd) gut wdre unb nid)t lebiglid? um beS jReicbeö ©otteS

willen, mad)en wir nur einen tbtn fo t)orwi5igen al6 geringfügigen

un'o untergeorbneten (Bthxanö) von biefem (^iauhtn,

Unb nun lagt un^ bcbenfen, bag alle§, toa^ un6 in biefem ir-

Vi\ä)tn geben noc^ begegnen fann, unter ttm, wa^ ber 2(po(lel l)ier

auflleat, jufammengcfagt ift. £)enn baa mug jebem einleud)ten,

t)a^ alle§ — aud) baö fd^einbar gleid;gültige, xoa^ un6 begegnen

fann, nid)t au6gefd)loffen — entweber ju einer gorberung in ber

üxt unb Sßcife unfere6 gebend au§fd)ldgt unb alfo eine erl)ol)ung

beffelben ijt;' ober auf ber anberen Seite eine SSerringcrung beffeis

•) (Sau 3, 23-29,
") OüU 4, 4.

in.
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hm in ]id) fd^ließt imb fid) ö(fo aB eine ?(nna()crung an bcn 3!ob

biJtt)ci(t. '-^fuf n)cld}cr m^n bcibcn (Selten mm aUc§ tt>a§ iinS be»

iH>r|lcI)t in jcbcr Bufunft fid; md) befinben möge, fagt bcr 7i>ojte(,

c§ 9efd)iei)t nid)t fon?o( un§ ato bem ^errn. SÖolan m. g. Jr.,

tvaa in bem Sauf be» 3a()rc6, welcbe^ wir ^eute antreten, unö felbft

a(y eine ^ereid^crung ober aB ein neuer @d)mu!! unfere^ gebend

al§ eine (Erweiterung be^o Äreife§ unferer ^()dti9Beit erfd)einen wirb:

biefeg freubig unb banfbar entgegen ju nehmen, baju bebarf e6 fei»

ner Bufpradje Feiner (Ermunterung. 2rber wenn e6 un§ gcjiemt

u\v$ aud) auf ba^ nad)t()ei(igc gefagt ju mad)en: wie foUen wit

nid)t gern aud) leiben, wie foUen wir nid^t gern aud) entbehren,

wenn wir bod) feft an bem ©tauben l)alten, aud) ba§ gefd)e()e bem

^errn, unb aud; barin werbe — \vk unerreid)bar un6 ba6 aud)

fei, ba wir fo wenig üermogcn in ben 3ufammen{)ang ber £»inge

einzubringen — bennod; ein g6ttüd)cr 9iat()fd)(u^ erfüllt, ber ftdf)

auf biV$ dUld) (^i)xi\ti be5iel;t. Sßenn bod) bü allem rva^ un§ üor«

fommt 5U tljun biefeS unfer cinjige^ Siel ijl, baß wir alS fold)e bic

il)m angeboren fein dldd) fo üiel an un6 ift erbalten unb forbern:

\vk füllten wir nid)t gern aud) an bem wa^ un^ 9efcl)iel)t un6 ald

bie feinigen beweifen, nid;t nur bann wenn wir leben, fonbern aud)

bann wenn wir fterben? warum füllten wir un§ beffen weigern,

woi^on wir überzeugt üon ber v>dterlid)en Siebe unb üon ber ewigen

SSeiül)eit (Sottet bod) wiffen, bag e§ un6 aud) nur §um beflen bie^

fe6 d\t[d)tv> beö ^errn wiberfd^rt; bag e6 aud) mit ju beffcn ^nt«

wiffelung in unferm Greife gebort unb mit bem ganzen güttlid)en

9iatl)fd;lug ^ufammenbdngt, bcr auf nicl)t6 anbere^ abhielt al§ auf

bie a>erberrlid)ung ©otteä in feinem @obne unb auf bie SSerfldrung

unb a>erl)errlid)ung bea menfc^lid)en ®efd)led)te§ burd) il^n!

Unb wenn wir m. tl;. gr. an bic große Ungleid)beit in biefcm

irbifd)en ^^h^n benfen, wie bcr eine ben^orge^ogen erfd;eint, fo bag

weit umber alle bic a3ebeutung feinet i^afein^ füblen unb i>erfte*

ben, ber anbere bingegen ganj in ba5 i^unfel jurüffgebrdngt i|l

unb auf ben fleinften Jtrei^ menfd;licber SöirFfamfeit befcbrdnft, fo

bap nur wenige wabrncbmen, ob er nod; ba ij! ober nid;t mebr:

füllen wir, bie wir in biefe ^rbnung ©otte^ gejlellt ftnb mit(5brt|To

unb burd) i\:)n, irgenb einem unfcrer ©rüber ä^or^ügc biefer Zxt bc-

neiben, wenn wir bod; wiffen, alle innere unb dugcrc &aUn, wie

fie ©Ott auf^tbeilt, b^^bcn feinen anberen Sweff unb feine anbere

Siegel in biefem 9ieid;c @otte6, al^ bag burd) fie bcr gcmeinfamc

5^u^en füll geforbert werben? wenn wir bod; wiffen, alle, bie nod)

fo ungleid) erfd)eincn, finb bod; ©lieber an bem Seibe übrifri, unb
bic dugerlid) n{d)t fd)cincn ju ^b^en gcmad)t ^u fein, tragen bod)
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Mefelk ^Töft te§ g6ttllcl)en geberrä In fid; unb wirfen nad) bem

fOJaa^e beffen, n)a§ ii)mn @ott ant^ertraut (jat, aud) jur SSer{)errli»

d)ung unb gorberung feinet 9?eid)e6 mit? D m. g. in htm ^txxn,

wie oft jleUt bet ^err ba6 fctbft a(6 bie Sf^egel feiner 96ttlid)eit

^au6f)a(tung auf al6 etira^, ba6 gar oft üorfommen muß in bem

tdgüd)en S3er!ef)r feinet 9?eici^e6, bap bie legten werben bk erften

fein! wie oft I}at er, wo irgenb hk ^ebe ijl in feinen ©efprddijen

üon ber ^ec^enfdjaft, weld)e ben 9}?enf^en abgeforbert wirb, ba§

große Söort wieber^olt, di bu frommer unb getreuer ^ned)t, ber

bu bijl getreu gewefen über weniges, gef)e nun zixi ^u beineS ^errn

Jreube! 2öenn wir baS überlegen g. gr., wie foUen wir nid)t aU

(eS, was unS in biefem ^tbtn entgegenfommen fann, immer mit

freubigem unb banfbarem J^erjen anne{)men, wol)( wiffenb, baf,

wie ea fid) aud) ju un6 allein genommen üerijalte, wie wir aud^

baburd) ju anbern einzelnen ju f!e{)en fommen, alleS in einem gro«

ßen unb unenblid) weifen 3ufammen{)ang ha^ fRtld) @otte6 forbert,

votld)t^ ja ber einzige ©egenjlanb unferer tkht ij!!

Sa m. g. baa tft baS fefte S5ertrauen mh hk ^ti^üt be§

(If)rij!en in S5ejie{)ung auf ba§, wa6 un6 in biefem irbifd)en geben

begegnen !ann: eS gefd)ie!)t alle6 fo wie eS gefd)ie^t jur gorberung

bea9?eid)eS (5f)rilli; alleS ijl in feiner unS oft fo üerwirrenben 9}?an«

nigfaltigfeit in feinem unS unüberfe^)baren ©ebrdnge \)on wed)fe(m

htm Sßo!)t unb Sßef), gortgang unb 9?üf!i"d)ritt nur biefer dintn

g6tt(id)en Drbnung unterworfen. Saffet unS einen S5liff rüüwdrtS

werfen auf ben ^n^aü beS nunmet}r abgefd)(offenen Saf)rea unfereS

ßebenS: wie mk^ ift ba leidster an unS vorübergegangen aia wir

glaubten; wie oft ^at unS SSerberben \)on außen gebrol)t; wie oft

finb wir in S5eforgniß gewefen um bie ^rl)altung be6 allgemeinen

griebenS unb ber dln^t unter ben d}riplid)en SS6l!ern; wk f)at un§

\)on ferne gebro^t unb ijl unS ndl)er gefommen unb wir l)aben bie

(Sd)ldge einer weit verbreiteten ©eißel ©otteS gefüllt: aber fo öie*

le6 von bem, wa^ wir gefürd)tet l)atten, ijl nid?t gefd)e^en; waS

gefommen ift, wir fangen fd)on an bie ©üte unb S5arml)er5igfeit

©otteS ju greifen, ber e§ fo weit unter bem 9}^aaßj!ab unferer

gurd)t vorübergefül)rt i)at Sßenn wir un§ verfemen in ©ebanfen

außerhalb beS a?eid)eS ©otteS, in weld)eS wir gejIeUt fi'nb, unb über»

legen ben natürlichen STro^ unb bie natürlid)e S5er5agtt)eit beS menfd)*

lidjen ^erjenS: ad), wie würbe auS fold)en (5rfal)rungen beS ver«

gangenen Sa^reS auf ber einen @eite ber £eid)tfinn ber 3}?enfd)en

fid) nur aufS neue befejligen, baß fie bdd)ten, nad) biefem SJ^aaß

ber ©elinbigfeit in ber g6ttlid)en 3ud)t, ber SSergeblid)feit menfd)li^

d)er (Sorge, ber Unm6glid)feit fluger sßorfeljrungen werbe eS imm^er

M 2
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weiter 9e()cn and) in t»er Su^unft, imb wir wollen nur barin wei--

fer werben, baf; wir un6 weniger mül)en unb l)drmcn um ba6, x\)a^

md) nid)t ^a ijl. Unb auf ber anbern (Bellt ba^3 verjagte .^er^,

wie würbe e6 immer tiefer in TTengftlid^feit \)erfinfen! SÖiffen wir

tod) fd^on immer, ba^o i]t feine @pracf)c, Sßa6 aufgefd^oben ift, i|l

beowegen nid;t aufgeI;oben ! S^attm wir bei unfercr gurd)t baö ©e^

fü()( ber 96tnici)en (^ered)tigfeit; mußten wir geflel^en, wa^ wir be-

formten fei nur wa^ wir üerbient ^aben mit unferem 3^f)un unb

iiajjen: fo ftel)en wir aud; nod) unter bemfelben S5ann. ^inb feine

(Strafen nid)t gefommen, fie werben un§ ereilen, e^e wir e^ unS

verfe()en, — unb immer banger unb banger wirb ber S5liff fold)er

?i}?enfd)en in bie 3«funft. S}?enfd)lid}e 9ßei§I)eit fud?t I}icrgegen aU

lerlei '^Crjenei ju beretten nad; ber befonberen Statur eine6 jeben, wie

ber eine fo fein ©emutt) in ^mm unb 3üge( {galten foll, unb ber

anbere auf anbere Söeife ftd; aUmal)(ig erl)eben fann ober erI}oben

werben ju immer größerer grei()eit be6 ©eifte§ 5U einem fefteren

@(etd;mutl), we(d;er t)it :^inge biefer 2öe(t ridjtiger ju beurtf)eilen

i»ermag: aber eine allgemeine 2lr5enei gegen biefe Hebel, g(cid) gut

unb biefelbe für ade, bie baxan leiben, giebt e» nur in bcm 9ieid)e

(5l)rijli, in bicfem Glauben, t)a^ wir mit allem xca^ un5 begegnet

immer beo ^errn finb.

2lber wenn wir fo allc§ wa^ unS gefd;el)en fann aufba^Sieid)

Gl)ri|lt unb ben großen 3nfammenl;ang feiner ^ntwiffelung bejie--

\)tn: t>ergeffen wir ^ahti nid)t gan^lid) una felbft unb ftellen un6

5U fel)r in htn Jg)intergrunb ? foU ttwa in biefer Siegel be6 2{pojleB

aud) baö anbere tr6jlltd;e 3Bort verloren gelten, wa^ er in bemfeU

Un S3riefe au6gefprod;en l}at, t^a^ benen t)ii &ott lieben alle S^ingc

5um beftcn gereid;en unb ^um guten mitwirfen follen? (^y wäre

nur unfer eigene^ Unred;t, wenn wir hic^ htihc^o Don einanber tren^

nen wollten! eo wäre nur ein 9}?angel an rid;tigem S3evjitanb in

ben :^ingcn beo 9ieid)c^o ©otteö. :Da6 i|t baa ©ebcimniß feiner

5BeiiM)cit, ha^ baö befte be§ einzelnen unb t>a^^ SÖol)l beö ganzen

barin auf eine un5ertrennlid;e Sßeife üerbunben ftnb. 2Ba6 fo oft

in menfd}lid}en :iDtngen un^ entgegentritt, biefer gewaltige (Streit

5wifd;en tcn ^ünfd;cn unb bem S[Bol}l be§ einzelnen, ber nur auf

ba» S3egel)rcn fetneö J^erjena bort, unb 5wifd;en bem, wa^ ba^ aü-

gemeine 2öoi;l forbert: wo inuner er un5 entgegenkommt, ba fei er

uuo nur ein Seweiö, ba\i "i^ic menfd;lid;e 2Bciö()eit nod) nid;t über^

gegangen i\t in ^it g6ttl[d;e; \)a^ wir un§ mit unferen gemeinfa^

nun '^Ingclegcnl^eiten nod) md)t gan^ eingefügt ijahcn in biefeS geis

ftige 9ietd) ©otte§. ^cnn in bem ^eibe (äi)xi\ti giebt eö feinen fol=

d)cn 'Streit unb ©egenfaj; ba be(?el;t alle? einzelne nur burcl) ba^
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SBo^t be§ ganzen, burd) ben freien Umlauf bet öcifligcn Gräfte be§

einen gotUidjen ßebcnS, tt)eld)e üon bem einen S}^ittelpunft au^t--

i)tnb t)a^ Qan^c burd)f!rümen; unb bö§ gan^c bejle!)t nur burd) bie

Siebe, mit weld^er alle einzelnen ta^ ganje umfaffen, mitfül)len waS

tf)m begegnet, mittl)ei(en \)on i^xtx gefunben l^ebenSfraft , wo il)m

cttt)a§ zugeflogen ijl, tt)a6 tk gemeinfame (iini)dt be§ Seben§ floren

!onnte ober bebroben. einen foldjcn Streit alfo m. tb- giebt e6

bier md)t: tvaS trgenb für un§ gefd)iebt, ba6 gefcbiebt and) bem

^errn. ^ommt un6 a(fo in ber änfunft burd? ben g6ttlid;en Sfiatb'-

fd)lug etwa^ wa^ un§ eine $8erringerung be§ Seben§ fd)eint, n?a6

un§ , inbem un6 ein H^dl unfereS SBirfung^freifeS ^nt^ogen wirb,

inbem unfere Ärdfte nicbt ibren freien Q^thxaud:) b^ben wie hi^ljtXr

ft(6 eine 2(nnaberung an t>tn Xoh erfd^eint: fo mdg e6 un6 n)ol

bemütbigen, n?enn wir benfen, ba§ gemeinfame Sßobl be§ 9?eid)eS

©otteä forbert t^t üon bir nid)t einen b^b^^^" ^^^'^ '^^^^ mitwir-

fenber S^batigfeit nad^ äugen; aber bemütbigt un6 ta^, fo foU e6

un6 wieber aufrid)ten, t)a^ wir wiffen, wenn eS nicbt burd) un§

geforbert wirb in tintm boberen @rabe, fo ift bocb alle gorberung,

welcbe üon anberen au6gebt, and) t}k unfrige, fo foU unb barf H^
unfere greube an bem fKdd)i @otte§ nicbt verringern, fonbern wir

[ollen wiffen, ha^ wir unfere Slb^^lnabme an bemfetben aucb htvoiU

fen fonnen, inbem wir leiben. 2lud) inbem wir ^urüffgebrdngt er-

fd)einen unt:> un6 nicl)t nacb gewobnter Söeife frei bewegen, fann

bocb wttb foa ber @eij! ©otteS in unferm Ertragen fid) offenbaren.

2Cud) in folcben Sujldnben foU baS S3ilb (^i)xi\ti an m^ beutlicl)

fein; unb wo wir ii)n hm SJ^enfcben vergegenwärtigen, wo wir an-^

bere baran erinnern, ha^ wir fein finb, ha forbern wir and) fein

^tid), SSrdgt ftcb aber mit un§ ttti^a^ 5U von frdftigenber unh er-

bebenber 2lrt: hann vor allen fingen lagt un6 an ha^ Sßort be^

2l^)oflel6 benfen, ü^thtn wir, fo leben wir bem ^crrn; hamit wir

nur nid)t gleich nn^ felbft \d)ahtn burd) bie leere ©inbilbung, al§

ob fiel) ba§ belöge auf un§ felbft. U^t un§ benfen, wa^ nn^ ge=

fcbiebt, ha^ gefd)iebt bem ^errn, bamit wir un» nur nid)t von hzm

rcd)ten @ebraud) feiner (Saben burcb eine leere unb eitle greube

baran abbalten laffen; ha^ wir nur nid)t, inbem wir bei un§ felbf!

verweilen, hzn 2lugenbli!f verfdumen, in weld^em wir ha^ neu er^

worbene gute in SSirffamfeit fejen fonnen für ben Zl^tii be§ Siei;

d)eS @otte§, ber in bem SSereid) unfereS ^eruf» liegt, unb für ben

wir mit verantwortlid; finb. 2lber ebenfo wollen wir nn^ and) ba§

5U unferem S:rofi fagen, Söo üroa^ gefd)iebt für (5bti)lum, bad ge?

fcbiebt aucb tut nn^, ha^ mug and) unferm gcijligen ^i^htn biencn,

wenn wir e§ nur recbt ju ergreifen verfieben.
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Unt) xvk fcf)r m. 9. j!nt) tpir feit geraumer 3ett in tiefer fi3e-

5iel)uncj cjcfürbert burd; einen größeren 3fJeic!)t()um regen £eben§, weU

d^eö fid) in bem 9ieid)c ©otte§ entwüfett! wie t)iele§ gelangt nid)t

511 iinferer ^unbe, n?a6 in ben t>erfd)iebenilten ^t)eilen ber ^rbe ge»

fd?iel)t 5ur gorbcrung bicfea SieidjeS! unb aud) alU^ biefeö, wie

tüdt eS aud^ au6 unferm eigcnt(id;cn 5öir!ung6freife ()erau6geru!!t

fei, muß bod) weit e6 bem ^errn gefd)iel)t auc^ ju unferem bejlen

bienen! Seben wir bem ^errn, fo füllen aud) wir bem ^errn le^

ben; unb wie foUte auc^ nicht bie I^erjlid^e grcube an allem, roa^

fid; in bem 9ieid}e ®otte6 im großen günjligeö ereignet, unfere ei--

gene ©eligfeit mel}ren! wie füllte md)t bie l^eilfame $öerg(eid)ung

beä einzelnen xva^ babei t?ür!ümmt unfere ©elbfterfcnntniß forbern!

Unb fo mögen wir un§ benn beffen getroffen: fo innig ift unfer

3ufammenl)ang mit bem ganzen, baß wir überall getroft juerft un§

felbfl üergeffen fonnen um nur barauf ju feljen, xvk alleö rva^ ge^

fd)iel)t nad) ber gottlidjen weifen Leitung bem J^errn gefdjjie^t, baä

wo()l wiffenb unb in unferem ^er§en tragenb, roa^ ii)m gefc^ie^t,

baa gefd)el)e and) un§. ^enn nid^t nur für bie Sufunft, ber er

bamalä ^erfonlid) entgegenging, fonbem auö:) für bie gan5e 3ufunft

feinet 9?eid)e§ auf ^rben gilt ba6 Sßort, baß ^r unter un6 ijl unb

wir ba fein füllen, wo (^r ijl. ^tnn ^r größeren (Einfluß auf bie

9}?enfd;en gewinnt, fo wirb aud) unfere SßirffamEeit reid;er gefegnet

;

wo feine d'Jlad)t unb ^errlid^feit ftd? offenbart, ba fdüt au6) ttxoci^

baüon auf uno jurüff ; unb wenn fein ^cUn in un^ kräftiger wirb,

fo wirb auö;) (5r bafür gepriefen, burd) weldjen ®ott ben 9}ienfd)en

bie ^ad)t gegeben \)at fo(d)e ,^inber ©otteä ju fein.

II. Unb fo laffet un§ aud? ^weitenS feigen, wie tiefe Sßorte

te6 2Cpo(!el5 aud) unfer Sßablfprud) fein foHen für alU^,

xoa§> un6 in ber ßw^unft t)orI)anben fommcn fann ju

ti)un. i^arauf waren unmittelbar feine SBorte gerid)tet, wenn er

in ber S5e5iel)ung auf jenen ©egenftanb, üon we(d)em er eben ges

l)anbe(t l^atte, fagt, ^thm wir, fo leben wir bem ^errn; jlerben

wir, fo ftevben wir bem ^errn. 2Baö will er ben (Sbriften baburdb

anbereä ju ©emüt()e fü()ren, al6 baß, wenn einer, ber ^d) einer

größeren grcif)cit beä ®eifte6 rübmt, fie nur für fid; felbfl gebraud)t

um ftd) in feiner reineren einfid;t Wül;l5ugefallen unb bann baburd)

aufgebldf)t wirb, ein foldjer nid)t bem ^txxn lebt. Unb auf ber

anbern «Seite wenn dngfilid^cn ©ewiffen§ einer md) alle^ ba§ au*

ßcrtid; treu htohad)ttt, woju er v>erpflid;tet gcwefen war auf einer

frü()ercn ^tufe feincö geijligcn ßcbcnä; ahcc er tl^ut ba§ nid)t nm
feinef^ (s)cwifreno willen, fonber« um ;yU ^^ctgeit, weld>er ^ntfagung
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er fd{)i9 fei, in n>eld)en *5d)ranfen er ffd) jw l)<ilten wrffe, n)i« m^-^

nig er t)on ber gujl t)erfuc!?t werbe, xvzid)z btefe <Sd)ranfen fonj! §u

3crbred)en brol^t: bann lebt oud) ber nid)t bem ^errn. £)a6 n>ar

alfo feine 2(bfid)t hd biefen Sßorten, bag bie ^^rijien lernen feilten

hti allem, wa6 il)nen ju tl)un t?orl)anben fommt, nur auf ben fe«

l^en, tt)eld)er ^%n gej!orben ift unb auferjlanben unb lebenbig ge»

werben, ^cimit er über tobte unb lebenbige tin S^m fei. i^em laft

un6 nun folgen unb auö) unfrerfeit6 hti allem, xva^ unS obliegt

aud) in ben befd)ranfte)!en f8erl)dltniffcn, nid)t auf un6 felbjl feigen,

fonbern immer nur ha^ fRtid) @otte6 im 2fugc Ijaben. ^enn alle§,

tt)a6 wir immer üerricl)ten mögen, 'i;)(it genau betraclf)tct and) einen

Hinflug auf ta^ ^rgel)en ber ©emeine be6 ^errn, ob fte fiel) me()r

ober weniger txhant, ob wenn and) nur wenig guteS l^injufommt

burd) un§ ober üielleid^t gef!6rt wirb. (So m. g. fagt ber (^rlofer

ja aud? üon ftdj, £)e6 50hnfd?en (Sol^n tt)ut nid)t6 üon il)m felbjl,

nid)t au^ feiner eigenen perf6nlid)en £uft unb titbz gel)t irgenb tU

wa6 l)eroor; fonbern waS er ben SSater tf)un fielet, ba6 tl)ut erfelbf!

cnd) gleid) *); unb fo war alfo ba6 feine eigene Siegel nur gu

l)anbeln in ber Uebereinfiimmung mit ber gottlid^en Drbnung, nur

in feinen Sßerfen unb feinem 3)l)un abjubilben t>ic Söerfe unb baS

iill)nn feines SSaterS. 3jl nun alfo ba6 unfer fejler ©laube, Don

weldjem wir md)t wtid)cn Wollen nod) wanfen, baß ©ott ber SSater

olle6 kiUt jur gorberung feinet Ö^if^ig^n SietdjeS in blefer menfd)^

lid)en SBelt: wolan, fo muffen aud) wir nad) berfelben 0?egel l)an=

beln; fo muffen and) wir bei allem unferem ^Ijnn nid)t^ anbereS

fud?en, alä bag aud? wir in biefe g6ttlid)e ^rbnung eintreten.

eben biefea nun m. g. ift aud) erft ba6 red;te S^rad)ten nad)

bem 9ieid)e ©otteS, wenn wir überall nad) nid)t§ anberem tracl)ten

al6 barnad^, unb wenn, fobalb un6 flar geworben ift wa^ wir felbj!

baju ju tl)un l)aben, and) alle6 anbere üor unferen ^(ugen ver--

fd)winbet; fo bap wir weber auf un6 fel)en nod) auf anbere, weber

red)tS nod) linU, weber wa§ fielet nod) wa^ fdUt, fonbern immer

nur leben unb wirfen bem ^errn, ber aUc^tit leben unb wirfen

woate für feinen §8ater unb nac^ beffen SßiUen. Unb wenn ber

erlofer ftd? l)iebei fo l^erabldgt ju t)m Qttobi}niid)m (Sinn ber dJlm-^

\d)tn, bap er fagt, 3:rad?tet am erjlen nad; bem Slüid)t ©otteS unb

nad) feiner ©ered)tigfeit, fo wirb eud) baS anbere aUeS jufaüen:

wa^ m. g. fann benn für un6 ba6 anbere nod; fein, voa^ un» bann

nod) gufanen foH? Sff baS wal)r, m^ ber 2(po|tel fagt, SBir leben

ober (ierben, fo ftnb wir beS ^errn; nun wol)l fo muß aucb w>^^

•) 3o^. 5, 19.
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un§ jufallt ci'gcntlid; if)m jufaUen. Wlt\)Xi ober minbcrc fid? unfer

irt»ifd)cS ^afcin; gcjfaltc e§ fid) fo ober nnbcr6: mit nUcm Wrt§

im§ baiin begegnet, fo wie mit allem xoa^ un§ ju tl)un auferlegt

ift fi'nb wir bcm ^errn an9el}6rig unb t>er^flid)tet. SBa6 un6 alfo

jufdllt, ift nid)t§ anberc6 al6 bie mannigfaltig wedjfelnbc ^rt, wie

fid) wa()renb biefeS irbifdjen £ebcn§ ber gemeinfame JBeruf aller

9}?enfd)en unb ber eine§ jeben einzelnen gejlaltct. SBenn wir naä)

nid)t§ anberem txa(i)kn follen al6 nad) bem 9ieid)e ©otteS unb fei^

ncr ©eredbtigfeit: fo fallt un§ nie üwci^ ju jum btofen ©enuß

ober S5efi5, fonbern immer nur gur SSerwenbung in feinem ^ienfl.

Q^Ui(i) willfommen a(fo foU uno fein wa6 un^ jufdllt: lagt un6

nur fetten, bag wir e6 recl)t üenrenben, ba§ l^eißt, bag wir e6 wies

ber ganj unb allein auf fein Slzld:) be5iel)en.

2lber freilid) xoa^ wir un6 md) für bie nddjjle Sufnnft wum
fd)en muffen; wa^ un§, fo wi^ wir un6 biefe unfere S5e|limmung

f(ar i?or 2lugcn ftellen, fchwer aufä ^erj fallt, wk wir wol baju

gelangen mögen: ta^ ift tk redete SBei6()eit, um in jebem galle

rid)tig ju unterfd?eibcn wa^ bem 9?eid)C @otte6 frommt, tamit wir

nid)t in ber beften 2lbftd?t t>on irgenb einem falfd)en <B(a)t\n t>erleitet

irre ge^en ober l)inbern, wo wir forbern wollten. :^enn woljer U--

men, wenn ba6 nid)t gefd)dl)e, fo \?ie(e Söerwirrungen in ber ^ird)e

wnb in ber ©cfellfd)aft überl)aupt, bie au§ ^anblungen wol)lgeftnn=

ter 9}Zenfd)en l)erüorgcl)cn? 2lber burfen wir un§ wol beflagen, bag

wir in biefcr S5e5iel)ung ratl)(oS gelaffen waren unb ju biefer l)eil5

famen ^rfenntnig nidf)t gelangen fonnten in bem Mä)^ ©otte§, in

weld)eS wir geflcUt ftnb? SBol fi'nbet ftd? mand?e6 d?rijllid)e ©e*

rnüti) oft bart bebrdngt in fd)wierigen S5eratl}ungen unb fd^wanft

balb auf biefe balb auf jene (BdU: aber wiffen wir nidjt gewobn^

lid) l^intennad? wenigftenS balb genug, xoit wir foUten ge^anbelt

baben? SBoüon i(l ba§ alfo ein 3eid?en? ^od^ immer nur batjon,

bag ba§ ^erj nod) nid)t feft geworben ift, unb ba§ 2luge nod; nid)t

ganj lid)t; bag nod) üerfd;icbene ©ewalten ben 9}?enfd)en bie eine

babin bie anbere bortl)in Rieben: unb freilid) in fold)em ©treite t)er»

liert ficb nur ju leid;t bie (Sid)crbcit feineö S5lifB; \)ci ergreift aud)

t)zn reblic!)en unb wobtgeftnnten leidet ein (Sd)winbel, inbem er nid)t

mebr crfcnnt, weld)e§ ber SBeg ift, rviid)m er ein5ufd)lagen b«t,

ober wo ba6 3iel flcbt, weldjem er ftd; ndbcrn will. 2lber baf; ^a^

SQtx^ feft werbe unb ba§ '2Cuge lid;t, wie t?icle »g)ulff^mittel finb un^

baju nid)t oerlieben! xvit knd)tct un§ barin berjcnige \?or, auf ben

wir aUt^ belieben follen, fo baß wir un6 nur fein fi3ilb \?ergegcns

wdrtigcn bürfcn um gewiß fe()r balb ju crfcnncn, wa6 un^ rton

ber 2(el)nlid)feit mit ibm abrieben würbe! wie burfen wir nur bie
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föcweQun^en unfere^ ©emütf)c§ \)crglcic!^cn mit tcm ^inbruff, »cl-

d)cn fein S5ilt) auf un6 mad)t, um ju »iJTcn, roa6 für ii)n fein

würbe unb wa6 ujiber i{)n! wie t)emel)mlid) rcbet bie (Stimme be§

Qottacfjen 2Bort§ 5U einem jeben, bem e6 ^rnjt ift ben Sßiaen ®ot-^

te§ 5U üoUbringen! wie einfad) ift bod) biefe Sßei§f)eit, we(d)e unS

bcn Sßeg ^eigt; wie grabe unb reintonenb Ht ©timme be§ @eifie§

in un6, weld^e unS auf tu ©Ott woljlgefanige S3a^n leiten will!

(^kht e6 md)t immer um un§ l)er fold()e, wcld)e in biefem unb je-

nem me^r SSer(!anb {)akn üon bem 9?eid)C ©otte^ aB wir? ergebt

ftd) bie d)rij!lid)e ikht nid)t gern in gemeinfamen SSeratl^ungen unb

Ueberlegungen, bamit ein Urtl^eil ba§ anbere fd)drfe? SBie fonnen

wir jemals fagen, bag eS un6 fel)len fonne S?atl) ju fi'nben, wo wir

beffen bebürfen. Unb barum, weil wir fo wol)l berat^en finb unb

wir ha^ nid)t üerfennen fonnen ol)ne bie fd^reienbfte Unbanfbarfeit

gegen @ott, ber un6 fo ml gegeben i)at: barum fann unb foH

auä) in bem Sa^rc, weld)eS üor un§ liegt, üiel t)on un6 geforbcrt

werben.

mt biefem S5ewuptfein laffet un§ ber Sufunft entgegengel)en,

wie t>iel ober wenig baüon unS in biefem irbifd^en tthtn nod) bes

t)orftel)en mag. SBa6 un§ begegnet, wa6 un6 t?or^anben fommt ju

tbun: bie§ beibeS mu^en wir in unferer S5etrad)tung jwar trennen;

in bem 2:d)tn, baS \?or unS liegt, entwiffelt fid? aber hd'ot^ mit

einanber, unb eineS au6 ttm anbern. Unb für beibeS giebt un§

baffelbe S5ewuftfein STrojl unb Äraft, ta^ fid? namlid) ^war fd)on

immer \?iel beut(id)er aber jejt, nad^bem tia^ 9?eid) be§ ©efeje^

»vorüber ijl, alleS immer belogen ^at unb be^ie^en wirb auf ben tu

nen, weld?en ©Ott ben 9}?enfd)en gefegt 'i)at ^um ©nabenftubl 5"»»

3eid)en feiner bulbreid^en ©egenwart. SBir fonnen t^a^ ^txt>\i^t\dn

nid)t baben, baf alle§ waS un§ begegnet ibm gefd)iebt, aB nur in*

bem wir aud) alleS ju ©ut 5U mad)en fucben für fein 9?eid^. Sßir

fonnen ju bem, waS un§ obliegt ju tl)un für fein fRtlä), nic^t

«mutb unb Äraft bebalten, wenn wir nid)t jugleid) ba§ S3ewuptfein

\)ahin, bag aucb wa^ ««^ begegnet nad) ©otteS Leitung baju ju*

fammenflimmt. Unb fo lagt unS üertrauenSüoU beachten, wie au§

bem, wa^ ©Ott unS jufcbifft, une unfere ?>flid)t erwacbfen wirb,

unb wie wieberum au§ unferem eigenen ^bwn fiel) »ieber t)ü^ tnU

wiffeln wirb, wa^ unS begegnen foU. SBenn je in ber 3ufunft

au^ un6 trübe S^age entgegentreten; wenn ber einzelne ftd) in fei«

nem Seben unb SBirfen gehemmt fül)lt: nid)t§ wirb ibn binbern

befiimmt ju erfennen, wie audf) ta^ bem ^errn gefd)iel)t, auSgenom^

men e§ müßte feine eigene ®cl)ulb ibn mahnen; baS notbigt bann

jeben, (latt üon bem wa6 ber §err unä begegnen lagt \?orwart§ ju
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fet)cn öuf baS n?a§ un§ oblkgt, unfern fölif! niffwavtS ju tvenbcn

auf t»aä ivoburd; wir e§ üerfd;ulbet l^aben. SBcnn jemal^o un6 er»

frculicbe S3c9ebent}eitcn 5U einer größeren SBirffömfeit in bem 9ieicl)e

öotte'3 rufen; wenn fid) in einjelnen ^(ugenbliffen unferea gebend

alle^ Dercinißt um unfere Gräfte ju erfrifd)en unb un§ neue SBerfe

@otte§ ju geigen, bie n?ir §u t()un l}abcn: bann fann nur bie ^i^

telfeit nur ber Sroj unb bie ä>er5agt!)cit be6 menfd)lid)en ^erjen^,

n?eld)e nici)t mel;r in ba§ 3?eid^ @otte6 9e()6ren, un6 baran f)inbern

t>a^ rechte ju fi'nben. ©inb n?ir barin treu, baß wir un6 felbft t)in»

tenanfleUen unt) nur fud^en n?a6 be§ ^errn ijl; be{;arren wir babei

lebenb ober jterbenb nur bem ^errn anjuget^oren unb unS rcblid^

üon jeber iperfonlid^en 9iü!fftdf)t auf un6 felbj^ lo^^ufagen um für

t()n ju leben; fo wirb aud? jene Unftd)er(}eit üerfd)winben ; immer

l^eller wirb unö ^al> ^i(i)t beS gebend leud;ten, ber gotttid^e ©eijt

immer t>ernet)m(id;er in unferem inneren reben, unb bie ^kbz, we(d)c

alle burc^bringt, bie erfal^ren Ijaben, xvtid}ii> S^tii in bem dimn i%

ben ©Ott gegeben Ijat, unfer ^erj immer mel)r reinigen; unb fo

wirb alle§, wa^ wir ^u t^un vermögen, jum 2Bol)l unb jur voal)*

xtn gorberung feinet 9ieid?e6 geleitet werben. Sn biefer ©emein»

fd)aft ber ßl)ri|!en, ber wir angel)6ren; auf biefer @tufe ber ^nU
wiffelung be6 menfd^lic^en ©eiflea, an ber unfer aller ßeben einen

fo reid)en Xt)üi l)at; in biefem burd) fo oiele Prüfungen bewahr»

ten, tüxd) tit l)er5lid;fte gegenfeitige 3uneigung unaufloölid) gefnüpf»

ten Söerbanb menfd)lid)er ^rbnungen unb ©efeje, bem wir angel)6*

ten: weld)C güUe üon ^ülf^mitleln t)at un^ bie g6ttlid)e ©nabe

barin gegeben um auf eine frdftige SBeifc bem ^errn 5U leben in

unferer ganjen irbifd)en 3ufunft. SBic konnten wir, inbem wir

barauf l)infeben, jagen unb un§ felbjt auf eine \?crgeblid?e SEeifc

mit (Sorgen qudlen! SÖ3a§ un6 nur gefd)iel)t, woran wir feinen

a^l)eil unb alfo aud) feine (5d)ulb \)ahm fonnen, baö fommt ja von

bem ©inen, ber nur fein Sltiö) meieren unb forbern will; wa^ unö

gu tl;un obliegt, wie gering eS mä) fd;eine, ea i(l nid)ta flein, benn

in allem follen fid; bewdl;ren alle bie reid)en 'Qö:)%t ber gottlid^en

(Snabe, weld)e m^^ geöffnet finb; unb wobei bie ftd? geigen fonnen,

baa l;at aufgel;6rt ein geringe^ gu fein, beffen bürfen wir un6 nid;t

fd)dmen, cilö ob e6 in ber ä>erborgenl;eit üerfd)wdnbe; benn c§ ge?

fd)iel)t in ber ©tabt ©ottca, weld^e auf htm SSerge liegt, bmnt fie

üon allen gefel)en werbe. @o laffet una gu biefem treuen ©cbraud)

aller ber ©nabenmittel, mit weldjen ©ott unä fo reid)lid; gcfegnet

\)at, and) für bie ;iufunft, weld?e nod) üor una liegt, immer enger

gufammcnljalten um ben S3unb bcö &ianhm^ unb ber 2icbe, in

weld^cm wir f!el)en, fo gu bewahren, haf jeber fei ha^ ^i<i)t be#
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antern, tet im 2)unfeln iDanbelt; baß jeber fei bet 'Btab be§ an--

bem, ber grabe nid)t tjermag fid) aufred)t ju erljalten; bag jebet

fud)e 5U forbern ju tragen §u l^etlen §u leiten ju erfreuen, fo wdt

er e6 um fid) I)er vermag; bamit immer ()errlid)er unter un^ fein

dizidi) fid) erbaue, unb wir e§ burdS) bie ^()at beweifen, baß eS feine

größere Sßei6^eit fo tvk feine größere (Seligfeit giebt al6 bie lebenb

uni) flerbenb nid)t fein eigen ju fein, fonbern be§ ^errn. 2£men.

£fcb663, 8-9.
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5lm 2. ©onntogc nod) (^>ipf)aiu 1832.

^it\> 41. 528.

Sefu§ fal) 9'latf)anael ju ficf) fommcn unb fprid^t i>on

it)m, (Sie()c, ein red)ter Sfraeliter, in we(d)em fein galfd)

ijl. S'ZaÜ^anael fpnd)t ju i{)m, SBo(;cr fennejit bu mid)?

Sefu6 öntwortetc unb fprad) ju il)m, ^()c benn bid) ^()is

ny>)pu6 rief, ba bu unter t)tm geigcnbaum ttjarejl, fal; id)

bid). 9'latf)anael antwortete unb fprid)t ju il^m, ^abbi bu

bi(l @otte§ @ot)n, bu bifl ber ^onig 'oon Sfrael. Sefuö

antwortete unb f^rad) ju iijm, X)n glaubefl, weil id; bir

gefaxt 1^ahc, bog id) bid) 9efef)en l)abe unter bcm Seifen-

baum ; bu wirft nod) größere^ benn ba6 fe{)en. Unb fprid)t

5U i^m, SQSarlid) warlid), idj) fage cud), i)on nun an wer:

bet xi)x t)m ^immet offen feigen unb tk ^ngel ©otteö

l)inauf5 unb bcrabfat^ren auf beS 9}?enfd)en @oI;n.

5» a. Jr. SQSenn wir bie ganje ^i)aüoitcit unferS @rl6fer§ wd^^

renb .feinet offcntlid)cn gebend in^ Zn^c faffen: fo fonnen wir ^wei

2Crtcn berfelbcn fef)r bcftimmt unterfd)eiben. ^ic dm ijl biejenigc,

bie er ausübte in§ große unb allgemeine binauS, obne S5cred)nung

gleicbfam unb o^nc eine bejiimmte SBirfung für feinSieid; 5U bcah

ficbticjen. @o feben wir i()n b^ufig unter großen SO^engcn beä SSolB,

bcncn er fid; offenbarte in ber kiblid;cn »^ülfe, wcldje er i^ncn mx-

ter allerlei 9?otb unb ßeiben biefe6 Jiebcnö leiftetc, aber nid;t obne

^uglcicb ba6 Söort ^u reben, ba§ i^m an\)crtraut war. @o febcn



157

wir ii)n, wo jufdüig eine SDlenge Don Wltn\ö)tn fic^ um i^n fams

melte, fte pdrfen fie erbauen fte ju ftdf) einlaben burd) feine 9?ebe,

unb oft erjt I)intennad) erfldrt er fid) baruber unb bebauert, ^a^

fein SBort nid)t ()aften wollte unter it;nen, ol)ne icbod) be§l)alb mit

biefer Uebung auf5u!)6ren. @o (el)rte er in ben iSdjulen, fo ju ben

fejl(id)en Seiten in t)in fallen be6 S^em^eB, balb inbem er baa

SSol! warnte gegen bie, weld)e burc^ Unterl)altung be6 titUn <QtoU

3e6 auf baa ©efej aB blinbe bk hlinbm mi^idttUrXf balb inbem er

auf ftd) l)inwieS, aia ber gekommen fei tin 2lrjt für tk franfen ju

fud)en waa verloren fei, aB bk fiel) allen offnenbe £luelle be§ ßicl()*

te§ unb be§ Sebcn^. 2lber neben biefer SBirffamfeit finben wir eine

anbere, ftiller, gerdufdjlofer, aber ftcl?erer in i^rem Erfolge, bii er

ndmlid) übk auf einzelne. 3luf biefem Sßege t)or§üglicl? i(l er ju

bem fleinen SQän\kin feiner Sünger gefommen, weldje il)n l)ernad^

in bem ganzen Sauf feinet £:eben6 begleiteten unb in il)rer t>ereinten

^raft ber gel6 würben, auf bem er feine @emeinbe grünben fonnte.

:^affelbe fonnen wir nun and) jejt nod) immer unterfcl)eiben in bem

gortgange beS ($l)rijlentl)um§. gragen wir, xvit ftnb fo mW 5öol-

fer fo üiele üerfd)iebene @efcl)led)ter ber 9}?enfcl)eu baju gekommen

oft plo^iiä) in einem 3eitraum weniger Saläre üou ben fmjtern 5ßal)s

nen be6 ^eibentl)um6 unb beS 2lberglaubena l)inweg ftd) bem 2;iö)t

beS ^t)angelium6 ju^uwenben : fo war bit^ immer bie SBirhmg fols^

d)er allgemeinen in6 unbestimmte ^inauSgel)enben an bie 9}^enfd)ett

überl)aupt fid) rid^tenben SSerfünbigung be6 dlzid)t^ ©otteS. 2lber

freilid), wenn fo grofe 9}?engen gewonnen waren, fo war nid)t im-

mer alles ba§ a6)U @olb, waS in biefem Sid)t be§ ^üangeliumä

gldnjte; fo mug immer nod^ tit 2Crbeit an ben einzelnen Seelen

t^a^ weiter fü!)ren unb gdn^licl) ^ur 5?eife bringen, wa§ burd) jene

allgemeine ^rebigt an benen, Ut fid) für baS S5efenntnig feinet

9^amen6 erfldrt l)atten, begonnen war. Unb fo ge|!el>en wir au(^

ie^t, biejenigen, weld)e am meijlen in bem unmittelbaren ^jerfonlidjen

©enug biefer ewigen Ärdfte beS (^üangeliumS ftnb; biejenigen, an

benen wir beutlic^ bemerfen tit bebeutenbften gortfd)ritte in ber

J^eiligung, bie flarfte (iin^id)t in t)aB SBefen be§ gottlicl)en SßorteS,

unb ba^ fte \)tn anbern üorleud)ten: i)a^ fmb foldje, tit für fid)

felbft in einem bcfonberen ^erf6nlid)en S3erl)dltnig jum ^rlofer fie^

l)en. Sßie nun betbe6 immer wirb neben unb mit einanber fortge^

l)en; wit eben fo and) jejt unter una nur burd) bcit>t^ ^ufammen-

genommen bie d)rljllid)e Sugenb be6 S^amenS würbig werben fann,

bin fie mit unS unb nad) unS 5U fül;ren beftimmt ifi: fo lel)rt t)i^

(grfal)rung, bag jeber am unmittelbarllen unb frdftigfien jum Siel

ber d)rljflid)en 83ellfommenl;eit geforbert wirb burd) irgenb m eins
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je(ne§ ^erfonfid)e§ SScrfjdltnlg, in TOcId)cm bie 2(nlcitung Ik^t p
bem füllen innigen Umgang mit bem ^rlofer.

;3^arum nun gebadete id) m, g. gr. biefe 3eif, bic üor un6

(iegt, hi^ bic 3^age f;erannat)en, tt»e(d)e ganj befonber^ bem 2(nben«

fen m ba6 Seiben be6 @rlüfer6 gctribmct ftnb, un§ \)on bicfer fei»

ncr befonbcrcn 2Crbeit an einzelnen 9J?enfd)en ju unterf)a(ten. '^ber

audf) ijier ift irieber ein jn^iefad^e^ ju imterfd)eiben ; benn ein anbc*

re6 ift e§, wenn einzelne 5l}?enfd)en fd)on auf irgenb eine Sßeife auf

\\)n aufmcr!fam gcmadjt waren unb fid) ba^er felbft an t()n wen»

beten, wo wir bann bie erjlen 2{nfdnge nid)t fo beutlid; Verfölgen

!6nnen; tln anbereä f)ingegen ftnb bie gdlle, bie un6 immer beutli*

d)er 5U 3:age liegen unb alfo aud) lel)rreid)et unb erwefflid)er für

un6 fein muffen, wenn ber ^rlofer ffd) felbft juerft ju einem SQ^en»

fdjen wenbcte unb feine Siebe ba^ S3eftreben bie SlJienfdjen für ba§

ewige ^eil ju gewinnen auf il)n rid)tete. 3u bicfen gel)6rt nun

anöi) bie S5egeben()eit, an bie wir unS fo eben mit einanber erinnert

l;aben; unb fo laffet un6 je^t unferc S3etrad)tung barauf rid)ten,

xvit fid) ba6 $8erl)dltnig jwifdjen bem (Jrlofer unb bem
Sünger, ber ber ©egen|!anb unfern 3:erte§ ift, geftaltete.

(50 ift un§ in einem ^ol)tn ©rabe merfwürbig unb giebt un0

bebeutenbe 2(uffd)lüffe, fowol wenn wir fel()en auf bie 2lrt, wie

c§ fid) anfnüpfte, aU auä)an\ t^k llxt unb SßJeife unb, baj^ iä)

midf)fo au^brüffe, auf bie S5ebingung, unter weld;er e§ befe*

ftigt würbe; unb ouf bie6 beibe^ la^ un6 mit einanber unferc

'2lufmer!fam!eit xiö)Un,

I. 91atl)anael war jwar aUerbingS fd)on aufmerffam gemacht

worben auf ben ^rlofer; ^()ilippu6 \)attt il)n angetroffen unb wal)r«

fd)einlid? al§ ju einem befannten ju tl)m gefagt, 2ßir Ijaben ben

gefunben, tjon weld)em SO^ofe^ im ©efej unb bie ^ropl)eten gefd^rie»

hm l)aben, Scfum Sofepl)^ ®ol)n üon ^iajaretf). Unb 9^at()anael

fpradf) 5U il)m, Ijeigt e6, SBa§ !ann t>on 9^ajaretl) gute^ fommen?

X)a fprid)t ^l)ilippu6, ^omm unb fielje! unb auf biefem ^nntt

fdngt bann ba^jenige an, wa^ wir mit einanber gelefen Ijabcn.

2Cber wir fel)en, \?on bem ©rlofer war nod) feine SBirfung auf ii)n

ausgegangen; er füllte fi'd) anö) nod) auf feine SBcife felbft ju ii)m

^ingejogen: t)ielmel)r war feine erfte 2lntwort jweifelnb, unb bie

2lrt wit er ber ^intabung bcS ?)(;ilippu§ folgte beutet mel)r barauf,

baß er prüfen wollte tok'oki an jener Siebe fei, alS baß ]id) in if)m

felbft fd)on irgenb eine 9^eigung irgenb eine Söorliebc für biefen, ber

i\)m fo angcfünbigt war, entwiffelt gcf)abt l^dttc. ^arum ift aud)

bicfe§ wixUiä) einer \?on ben gdllen, bie id) Dorljcr be^eid^nete, wo»
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bti bcr ^vlofer bag id) fo fagc bcn crjlen (Sdf)rttt t!)at um einSScr^

()d(tnig jtt)tfd)en einem einzelnen unb ftd; anjufnupfen. Sßa§ nun
ber ^err §uerft fagte, ba§ fagte er nidjt fowol ju S^lat^anael, n?ie

fid) unfer (^oangeltjl beutüd) au^brufft, fonbern üon tf)m ju an*

bern; unb burd) wa§ für tin V)orf)er9e9angene^ ©efprdd) mit jenen

bieS ()erbeigefü(}rt mürbe, ba§ n)if[en mx nid^t: aber ber ^rtofer

Tagt e§ fo, baf 9^atf)anael e6 t)oren fonnte, unb gewig auä) mit

ber 2Cbfid)t, bag er e§ Igoren follte. :l)a tritt un§ nun juerft bie§

merfwurbige entgegen, waS für ein groge6 ßob ber ^rlofer l^ier bie^

fem 5!}?annc beilegt, unb wir üerwunbern unS n)o(, wie ein folc^e^

au^gef^rocbert auS bem 9}iunbe ber SBa^rl^eit über einen 9}?enfd)en,

ber nod) in gar feiner S^'erbinbung mit bem (frlofer fltanb unb t)on

beffen l)immlifd)er Äraft nod) gar nid)t§ erfaf)ren ober in ftd() auf*

genommen ^attt: wie fold)e6 2ob ftd) bod) »ertragen foU mit un»

fern gemeinfcbaftlicben SSorjleüungen t)on bem tiefen unb allgemein

mn ^ßerberben ber menfd;lid)en S^Zatur! din wa(;rer Sfrdelit, fagt

er, in we(d)em fein ga(fd) tjl. 2öie feiten m. g. gr. fmben wir

fo(d)en 9}^enfd)en, üon bem wir ^a^ fagen fonnen! 2a, id) will

nod) genauer unb bestimmter reben, wit üiele giebt e6, benen wir

nid)t abfpred)en fonnen, bag fie auf bem redeten Sßege be§ »^eil§

wanbeln, öon benen wir nid)t leugnen mochten, H^ fte feine6wege§

in eitler 3ut>erftd)t auf ftd) felbjl fonbern nur in ber lebenbigen ©e«

meinfd)aft mit bem ^rlofer il)r ^eil fud^en: aber bod), wenn wir

ba§ t)on ibnen fagen wollten, t)a^ hin galfd) in il)nen fei, würben

wir fte nur in bie @emütl)§üerfaffung fe^en, bag fte befd)dittt bie

2fugen nieberfcblagen müßten. Sft bie menfd)lid)e (Seele ber 2£ffer,

m welchen ber gottlid)e (Sdemann ba§ Sßort ®otte§ au6ftreut, fo

ijl ^it Unwal)rl)eit zin Unfraut, weld)e§ ber geinb fd)on immer üor*

^er in biefelbe (Seele au§gej!reut 'i)atf unb dn fo gefdl)rlid)e§ unb

t)erberblid)eg, bag wir fagen muffen, c^ gelingt nid)t e6 mit allen

feinen Sßurjeln ber (Seele ju entreißen, unb bie fleinfte, welche noc^

barin hitiht, wuchert gleid) weiter, fo t>a^ el}e wir unS bt^tn üers

fe^en aud) ba§ Unfraut felbjl wieber an ba6 Sicljt bea SageS tritt,

2öie wenig 9}knfd)en, bie nid)t immer nocb ju fdnt^fen l)dtten mit

ber ^verborgenen galfcbbeit unb Unwal)rl)eit in i()rem tnnern! Sd)

rebe nid)t baüon m. g. gr., waS wir oft mel)r trdumenb wünfdjen,

al» ba^ wir eo evnftlid) glauben fonnten, bag ndmlidf) jemals unter

ben SOtenfd)en gegen einanber eine allgemeine £)jfenl)eit werbe l)err«

fd)en fonnen ; bag eine Bett fommen fonne, wo e§ feiner IBel)ut«

famfeit unb S3orf{d)t mel)r bebarf weber in ber S!}^ittl>eilung ber

allgemeinen Söal)rt;eit nod) in ben Sl}?ittl)eilungen über unfern eig»

nen Suftanb, wit wir ii)n evfennen! 2Cud) baüon rebe td) nid)t,
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oh^Uid) ancrbing» ba§ güangelium un§ nud) töju ber Sßeg wet»

bcn füll, baß wir in bem, wa6 wir inncrlid) in bic «Seele aufne^s

mcn unb bei un6 feflftellen, immer mc^r frei werben foüen üon

Srrtl)um; benn ber unwillful^rlid^e bcr fid? felbft nid)t er!ennenbe

3rrtl)um l)inbcrt ja ba§ nid;t, bag bic @eele ol)ne galfd) fei. ^on»

bem id) meine e6 fo, wie e6 ganj eigentlid) unb genau in bcn

Söorten be§ ^rl6fer6 l)eigt, ein wal)rer 3fraelit, in weld)em feine

7£rglift ift. ^enn jebe hmn^tt Unwal)rl)eit ift eine Zxqü^, weil

wir ja bamit l)inter9cl;cn wollen, unb wer biirfte fid) rül)men ganj

frei baüon ju fein, bag er ftd) balb über fid) felbjl unb feinen m-

nern ßuftanb balb über fein SScr^dltnif ju t)cn 9)?enfd)en balb über

\>a^ alle^ jufammenfaffenbe $8ert)dltniß, in weld;em er jlel)t thzn ju

ber ewigen Sßal)rl)eit unb Siebe, weld;e un§ leiten foU, unb fo audj)

über anbcreä vielfältig felbpt ju tdufd;en fud)t! SBer wdre in bies

fem ^nnh ganj über alle» (5d)Wanfen l)inau§, bag er wol m6d;te

bcr innerjlen tiefjlen (Stimme ®otte6 aud) gan^ unb t)oU @el)6r ge-

ben, aber bag er bod) aud) nid)t loSlaffen fann t)on ^m fd)ünen

^inbilbungcn, weld)e vielleid)t einmal feine SBal^rljeit gewefen finb

aU unerfannter 3rrtl)um, nun aber nad)bem er tiefer in fein inm»

re§ eingebrungen ift jur ßügc geworben finb. Unb wa^ fo mkn
fel;lt unter benen, bic in ^tm ^iä)t unb ber ®nabc beS ^üangcs

liumö wanbeln, bic einen %nt\)td l)ahtn an bem gottlid^en ®ei(l^

ber un6 in alle SBa^rl)eit leiten foU, ba6 fd)reibt ber^rlofer Einern

5U, ber t)on biefen l)immlifd)en Gräften nod) gar feinen S5ei(lanb

empfangen Ijatte, vielmehr alle6 wa^ er war nur axiB fid) felbjl

fann geworben fein. 3« er fd^reibt e6 nid)t einmal nur ii)m ju

aB einen ganj befonberen ^erfonlid^en SSorjug, fonbern inbem er

fagt, Seilet t)a, dn wagtet Sft^elit, in weldjem fein galfd) i|l,

fpridjt er e^ ja al6 eine gorberung au^, bie er an alle bie mad)t,

-benen er biefen allgemeinen 9^amen \)a^ fte ©lieber be6 alten ^nn-

be^üolfe» waren beilegt. 2lber felbjl biefe» m. g. gr., bag er bod)

nur fagt, din waljxcx 3frael it, mad)t feine *2lenberung in ber

Zxt, wie un§ bicfer 2luäf^rud) beS ^rl6fer§ bcfrcmbet. Denn wir

werben wol alle nid)t iimijin fonnen bem *2(pojlel ^aulu6 bcijujlims

men, weld)er wo e§ auf ba^ §Berl)dltniß ber 3)^enfd;en ju @ott an=

fommt unb auf ben 9?u()m, ben fie bei ©Ott l)aben folltcn — ad),

unt) weld;er anbere fRuijm wdre tttva^ obne biefen, unb weld)eS5e-

fricbigung fonnte c6 geben in t)cm §8erl)dltnig 5U ©Ott o()ne biefen

S?u()m! — aber in biefer SSc^iel^ung bel^au^tet ^aulu§, baj? bic

Sni)aber bcg ©efeje^ bie ©lieber be6 S^olfca, wcld?C'3 ein befonbes

re^ Jg)ciligtl)um ©otteS ju fein bejiimmt war, unb t>ic »Reiben, bic

ol)ne ba6 \li(i)t be^ g6ttlid;cn ©efeje^ wanbelten, tjolifommen gleidf)



161

gi4 jleUcn feien. Unb fo fmben n?ir and) in ben aEgcmetnen einlas

benben Sieben be6 ^rlofevä, ba^ er überaß t)on biefer SSorauöfejunc^

auögef)t, bap cim 2^kU gur 2Bat)r^eit in allen 5J?enfd)en ju finben

fei; unb wo biefe ift, ja ba wirb and) bk Unmat)rl;ett aufgetrieben.

Se jldrfer wir un§ in ber menfd)lic()en (Seele bk Siebe ^ur SOBal)r-

l;eit beulen, bejlo weniger ifl ber SJJenfd) im @tanbe bie Unxoaiv^

f)tit in ftd) 5U bulben; unb biefe Sorau^fe^ung fprid)t ja ber ^rlö=

fer au§, wenn er ftd) felbjl baburcf) ben Tlzn\d)tn angreift, ba^ er

üon ftd) rü^mt, er fei bit Söa^rl)eit. :©enn woju fonnte er biefe§

gefagt l)aben, wenn fte bie Söa{)rl)eit nid;t \nd)kn unb liebten?

^icfelbe S3orau§fe5ung fprid)t er au6, wenn er bcn Wltn\d)m fagt,

fte foUten ju i^m fommen, bann würbe bie S55a^rl)eit fte frei ma-^

d)m*^ wo nid)t, bann würben fte Mmd)U hkibtn. Ueberall alfo

fe^t er hü ben !9?enfcl)en ^'tn:pfdnglid)feit unb 2iitht jur ^ai)xl)tit

üorau^, nnb e^ ift nur tin l)o()erer @rab alle§ beffen, wa^ er bei

allen dTun\d)m üorauafe^t, rva^ er ^ier an btm 9^at()anael xnl)mt

SBa§ werben wir alfo fagen müjfen? offenbar muffen wir und

entfd)liegen unfere S3orllellungen Don bcm SSerberben ber menfd)li-

d)tn '^latnx nad) btm ein5urid)ten, xoa^ ber ^rlofer l)ier un6 felbj!

fagt SBir muffen fonac^ befennen, ja balfm fann bie menfd)lid)c

©eele fommen aud eignen Gräften, unerleuc^tet üon btm ^rlofer

fann fte bod) bal)in fommen, bag fein galfd) in ii)v fei, bap fte ei=

nen Sßiberwillen l)abe gegen blc tlnwal)r{;eit, ba^ fte überall fud)c

unb liebe unb ftcl) nur baxan erfreue, xoa^ wal)r ijl.

2lber bemungead)tet wirb e6 bahd hUihtn, ba^ ba^ S5erberben

ber menfd)lid)en Statur dn tiefe-3 nnb allgemeine^ ift; unb tbtn fo

wirb and) bä§ wal)r hkibm, ba^ ba^ ^t\vn^t\tin ber ©ünbe in

bem S}^enfd)en tebenbig geworben fein mug, wenn dn S5erl)dltniß

5wifd)en il)m unb btm (^rlofer entfrel)en foll. 2öie nun biefe^ hd--

be6 ftd) mit einanber vertragt m. g. gr., barüber giebt unö ber 2lpo=

ftel ^auluS einen beutlid)en unb fel)r beflimmten 2luffd)lug in bem

Briefe an bit Siomer, inbem er in einem fe()r befannten Zb\d)nitt

beffelben *) ben ganzen Sujlanb be^ wo()lgefinnten natür(id)en S}Jen5

fd)en barftellt, ben er fo rebenb einfüi)rt, Sd) b>aU dn Sß5ol)lgefallen

btm innern 5D^enfd)en nad) an bem Sß3illen ®otte6; aber xva^ id)

will, ba^ hin id) un^ermogenb ju tl)un, l)ingegen muß id) immer

ba^ tt;un, wa§ id) nid)t will. Sd) finbe dn ©efe^ in ben ©lies

bem, ba^ meinen SOöillen gefangen nimmt, fo ba^ id) ba^ nid)t

vollbringen fann, woran id) ba^ innigfte Sßol)lgefallen f)aht, Sff

ba^ nid)t bie (Stimme ber SBal)rl)eit, nid)t bit (Stimme dm^ SD^en^

') Aap. 7, 7-23.
III.
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fc(;en, iti bcm fein galfd) ijl? unb borf) bic Stimme einc§ folc^cn,

bcr ftd) kiru^t tft, bag er nidjt tjcrmag cm§ eigenen Gräften ftd)

bem Jöcrbevben ju ent5iei)en, bag er über btc6 innere 2Bül)(gefatlen

cl'3 ein bod) kerey nur müßiget eigentUd) tl)atcnlofeö au6 eigenen

Gräften fid) nid)t erl)ebcn fann, ^a^ waS er vollbringt nur feinen

©runb ijat in ber ©c^ralt, wddjc "ca^ ©efej in feinen ©liebern über

ibn ausübt? Unb wa§ wollen wix fagen, wenn 9'^atf)anael wirf-

licl) eine fold}e ©eele oI)ne ga(fd) gewefen ift, cin§ von biefen fe(tc=

nen mcnfd)lid)en ©emüt()ern, n)e(d)e ba6 ^erj l^aben in i(}r innere^

l)inein5ufd)auen unb jebe Unn)al}rl)eit l)inwe95uraumen, bie i()nen i()r

innereö verbergen fonnte; foEte er nid)t §u thm biefem S5ewugtfein

bcr (2ünbe unb be§ Unvermögend, wie e§ ber 2l^oflel ^>aulu6 bort

au5fvn-id}t, gefommen fein? ^a^ m. g. gr. bürfen wir nid;t bc=

jweifetn! nid)t bie SOBal)rl)eit ift e6, bie bem 5DZenfc^en fein innere»

Unvermögen verbirgt, fonbern eben nur bie ßüge bewirft biefeö, bie

Unwal}rl)eit, weld)e iijm gleid)fam mit ©ewalt ba6 2(uge verfd)liegt.

^enn bem flaren 2Cuge, woburd) ber ganje Seib ^idf)t wirb, bem

l)ellen (Bdjtin ber Sßal)rl)eit fann ba6 menfd}lid;e S3erberben, biefeö

leiber nid)t ab5ufd)üttelnbe Sod), an feinem S^age ju feiner <Stunbe

verborgen bleiben, SOSenn ftd) alfo beibcu wol)l mit cinanbcr vcr^

tragt; wenn wir nun m^ ben Söortcn be§ ^rloferS felbft biefen

9iuf)m ber menfd)lid)en 9latur beilegen muffen, bag wie tief fte md)

in ba6 Unvermögen l^inabgefunfen fei fte bod) nod) bie gal}igfeit

beft^t in ber ßiebe jur 9Ba()rl)eit aud) fid; felbft in il)rem Unver-

mögen unb in il)rem 58erberben ju crfennen unb burd; biefc ^r*

fenntnig 5ur (2el}nfud}t nad^ einer Äraft, weld)e it)r fel)lt, erwefft

5U werben; wenn bie^3 beibe» fo genau mit einanberjufammenl^angt:

nun fo fonnen wir un§ voUfommen l)ierüber berul)igen; t)a^ ^c=

wugtfein bcr (Bünbe, wcld)e§ bem 9^atl)anael notl)wenbig war um
tin jünger be§ ^errn 5U werben, ift nid;t ctrüa ungead;tet bcffcn

t>a^ er eine (Seele ol)ne galfd) war, fonbern nur um fo mel^r al§

er bie6 war in il;m lebcnbig gewefen.

n. @el)en wir nun weiter m. g. gr. unb fcl)en ^weiten^, auf
w e l d) c Si$ e i f c b i e 6 SS e r l) d ( t n i ß, \va^ bcr (^rlofer burd) fold;cn

(obenben '^uöfpvud; anfnü^fte, fid; befcjligt l)abe: fo fmbcn wir

wioberum nid;t wenig Urfad;e un§ über fo mand^e» babci 5U \muu

bem. S5ei bicfer iiiebc jur 2öal)rl)eit, .bei bicfer '^rgloftgfcit bc^ @e-

mütl)Cö, welclje bcr ^cvr an bcm 9f^atl}anacl rül)mt, unb ba bicfer

von vorn berein mcl}r cntfd;loffcn war bcn ©lauben fcinc^o grcun=

bc§ ju ^)rüfen al6 felbft (Sl;rijlo nd^er 5U treten, muffen wir ba^

fveilicb wo\ l^on einer Seite angefel)cn natürlid; finben, t>a^ er fo
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unbefangen fo — bag id) e§ l^erau^fage — bretj! unb fül)n ftd)

ttm (^rlofer gegenüberfteHt unb t()n fragt, X)n ber bu fo t)on mir

rebe)l woijtx fennft bu mid) benn? S^^un i]i un6 ()ierau§ jugleid)

ganj Har, bag er bie6 Seugnig be6 @r(6fer§ annaf)m unb e§ ftd)

jueignete; benn wenn ^a^ md)t n?are, fo ^dttc er i^n nid)t fragen

fonnen «)ol)er Sefuö il)n fenne, fonbern t)dtte ja barau6 gleid) be^

jllmmt erfel)en, bag er ii)n ntd)t fenne, unb rourbe i\)n auf feinen

Srrtpum juruffgefül^rt unb baburd) ^ugteid? t>zn ^^[ip)(iu^ in fei=

nem ©lauben wanfenb ^tmad:)t l^aben. dx nimmt e6 alfo an unb

fragt ben ^rlofer g(etd)fam um ftd) biefeS £ob beftdtigen ju (äffen,

weil er ndmlid) eben beSwegen n?ei( fein g<^(fd) in i{)m war auc&

fein unbegrünbete§ £ob t)on jemanbem annef)men unb fejlf)a(teit

wollte: be6l)alb fragt er t:)zn (^rlofer nad) bem ©runbe feinet 2lu6$

fprud)^. Sßie e6 nun mit biefem 5ufammenl)dngt, bat>on wiffen

wir nid)t§; xvk mi wunberbareS fei e§ nun nur au§erorbentlid)

ober fei e§ übernatürlid) ^u nennen barin war, ^a^ ber (^rlofer jum
9^atl)anael fagen fonnte, e!)e bid) ^l)i(ippu§ rief, ba bu unter bem

geigenbaum wareft, fal) xd) bid); tva^ er ba t)on il)m gefe^en l)attc,

ober wa§ t^a in i()m unb mit i^m vorgegangen war, fo ba^ iiic

Erinnerung baran htm ^rlofer jur 9?ed)tfertigung bienen fonnte,

ha^ fein 2Cu§fprud) wal)r fei unb wo^lbegrünbet, t^a^ alleS fönneit

wir nid)t überfel)en. 2lber nun legt 9'latl)anael fogleid) baS Se*

fenntnig feinet @lauben§ von Sefu ab unb fagt, ^axiid) hn bifl

ber (5o^n @otte§, t)on bem ^l)ilip!pu6 mir gefagt \)at, i>n bijl ber

^onig üon Sfvael, ben wir alle erwarten. — SBenn nun m. g.

gr. mit biefem SSefenntnig, voit wir ha^ üorl)er fd)on üorau^gefejt

l)aben, in feinem innern baS SSewugtfein feiner @ünblid)feit unb

feine6 SSerberben6 üerbunben fein mu^te, wenn bod) fein Q5lanht

ber red)te war: muffen wir nid)t ein gan^ anbere6 iöetragen »ort

il)m erwarten? SßSie, wenn er nun fid) gegenüber htn ber mit tt)m

rcbete alö ben (Sol)n ©otte^ erfannte, mithin nid)t nur aB ben,

ber eben begwegen nod) in einem ganj anbern Oinn unb in einer

anbern Sßeife t>it SBal)rl)eit fein mupte, aB er il)m ba§ Scwgntf

baüon gab, fonbern and) al§ ben, ber für alle t>it £luelle eben be§

]^6l)eren Sebenö werben mußte, weld)e§ in fid) felbft l)erüor5urufen

unb §u forbern er tjermoge feiner 2itbc jur 2ßal)rl)eit ftd) für üols

lig unt?ermogenb erfannt l>aben muß: fonnen wir nid)t billig er^

warten, baß e^e er ol)ne weitere^ bie Süngerfd)aft di)xi\ti annimmt

er juerffc nod) ein ganj anbere^ SSefenntniß üor hum (?rlofer abge^

legt, baß er juerjl wie jener anbere Sünger gefagt l)aben werbe,

®el)e l)inau§ v>on mir, ^err, id) hin tin fünbiger SJZenfd)! e§ ifl

jwar etwa§ wal^re^ an bem, wa§ t>u tJon mir gefagt; ober weil

8 2
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t>u bod) weißt, tt)ic tt?cniß id; i^crrnoßcnb bin, wie aiifi) in mir ba3

®cfq in bcn ©liebem (cbt, imb t>a^ SBof)(ßefaUen ein bcm (jeiligcn

SßiUcn ©ottca nur ein untücljtigc^ i(l: o fo wage id) nid)t bir ju

fnc^cn, wa6 (^ki(i)n)oi bic 2Ba()r()cit meineä ^crjenS ift, fo wage icl)

nicl;t aU iin fünbißer 9}Jenfc{) fold) sSerl)attnig mit bir anjufnüp-^

fen? 2£bcr nic!?t6 bai>ün! fonbern o!)ne alle ©pur \)on Serfnir-^

fd^ung mit ber gteicl)en Unbefangent)eit mit bem gleicijen l)e{tern

^uti), wie er ba^ gob beS (^rloferS ^innal)m, legt er nun audb

ba6 S3c!enntnig feine§ @(auben§ an i^n ah. 9ßiberfprid;t t^a^ ni(i)t

allem, waS wir bei ber S3cfel}run9 beö 5^enfd;en forbern? — 9Iun

fmben wir allcrbing§ in bcn weitern SBorten be§ (Jrloferö eine leife

(Spur üon Un5ufrieben()eit mit bem S^latbanael: aber boc^) nid)t fo,

aB ob ber (5rl6fer t^erlange, er foUe il)m mit bem 'ilu^bruff ber

<5elb|lücrnid;tung ober S^er^weiflung chm biefe6 Unvermögens we^

gen entgegengekommen fein. ^ie§ t)ielme{)r fd)eint er ntd)t ju t)er-

miffen nad) feinen '^leußerungen. hierbei m. g. gr. laffet un§ tl-

nen 2lugenbli!f verweilen unb barauS hie golgcrung 5ie(}en, t^a^ wir

nid;t vergeblid) follen bie (Scmüt^er ber S}^enfd)en dngfligen auf

eine SBeife, wie ber ©rlofer felbft eS nid)t t^at. £> e§ giebt un|!rei'^

tig viele, bic nid;t anberS ju einem froren ©enug be§ ^eil6, wel^

<]^eS unS in (5l;rijlo jugeftd)ert ift, fommen mögen, aB bis fte burdb

fold)cn ber (5erbfri>ernid;tung nal)en 3uj!anb beS @emutl)e§ l)in=

burd;gegangen ftnb; aber ha^ wir nur baS nicbt aufflellen aB eine

öHgcmeine gorberung alS ein Seichen, welcl)eS jeber muffe aufwei=

fen fonnen, wenn er felbft feiner ©nabcnwal)l fid)er fein, unb wenn

anbere in i(}m einen S5rubcr unb ©enoffcn i()reS ©laubenS erfennen

foUen! Senn wie näijmt fonft ber (Jrlofer l)ier biefen einen gleid)

in ben vertrautcften ^veiS feiner junger auf, ol)ne baß md) nur

bie leifejlc @pur von ztxva^ al)nlid)em unS entgegcntnUe. ^arum

tn. g. gr., fo wiz thtn jene Siebe jur 2Bal)rl)eit ein allgemeines

eigcntl)um beS ©eijleS i(l unb von allem S5erberben bocb an^ ber

menfd^ltcben (Seele nid;t l)at ausgetrieben werben fonncn; fo wie

wir eS wenn gleid; in fel)r t)erfd)iebenem ©rabe bei allen Wlm\d)m

ol)nc *2luSnal)me fmben, fo Daß baS gan^e M^n in dllen feinen

s^cr^weigungen barauf ruf)t: eben fo ift eS in bemfelben Sicrbalt--

niß aud) mit bem S3ewußtfein ber (Scl)u(b unb (Sünbc; baS eine

tvie baS anbere fmb wcfentlid;e SSebingungen, wenn wir ju bem

fcligen ä>erl;attniß Sunger beS ^errn 5U fein mn burcb iijn Äinber

(Lottes ju werben gelangen wollen. Tiber heftigere 2luSbrücbc bies

fcS (entern bebarf cS nid;t, bamit ber ßbril^ ftd? feineS J^eilS be--

wu^t werbe, tamit er in m fid;ereS unb fefIcS ä5erl)d(tniß 5U t>tm

erlofe** trete. Sa id) mbd)U eS nod; weiter führen nn^ fagen, je
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mei)r einer ci{§ tm foid^e ©eele jum ^riefec Commt, bic oi^nc

galfd) tjl, bcjfo leidster tt)irb eö i^m trcrben ba^ red)te J^cr^dltnig

mit t()m ön^ufnüpfen, ol;ne burd) fold)c jlürmifd)e ildmpfe t)inburd)--

5ugel;en. 2(ber freilict) je me()r einer fid) nod^ beffen hzrvn^t i%

t>a^ bk Unwa!)r!)eit feiner @ee(e tinrooljnt, bejlo weniger 'i;)at er

fKtd)t ju f)ojfen, t)a^ wenn er in bem (^rtofer baS ßid^t ber Söafjr-

^tit ernennt aud) feine erj!e 'Knmt)txnnQ fd)on ein fefteS ^anb fei

unb eine innige unjertrenn(id)e ^Bereinigung jlifte, wie eo mit 9^a:

t|)önael 9efd)af); fonbern ein fold)er mug n)a{)rfd)einlid) nod) burd)

töufenberlei S^erwifMungen feinet inneren I)inburd)9el}en , bi§ enb:

M) ber S5oben ber @ee(e geläutert ift.

2(ber we(d)eS war nun bie Un5ufrieben{)eit beS ^r(ofer6 mit

bem 9^at()anael, beren id) t)orf)er fd[)on erwdi^nte? ^r war nid)t

ganj jufrieben mit bem ©runbe feinet ©lauben^. X)tnn mit einer

fo(d)en ^eben?(id)fett fragt il^n ber (^rlofer, :©u glaubejl be^wegen,

wdi id) bir gefagt ^ahz, baß id) bid) gefeiten 1;)aht unter bem Fei-

genbaum? Qtxoa^ muß nun bod) ba gewefen fein, wa^ für ben

S^at\)anati ber @runb feinet @(auben6 war; ttxva^ üt)errafd)enbe?

treffenbeö in ^ejug auf ha^ t^origc B^ugnig be6 ^r(ofer§ mug in

btefer '2Cnbeutung beffelben gelegen 1:)ahtn, xva^ ii)n fo ergreifen

fonnte, wenn wir aud) nid)t§ genauere^ barüber fagen fonnen. ^m-^

nod) aber giebt ber (^rlofer il)m beutlid) genug §u v>erjlel;en in fei:-

nen ^Borten, baß biefe§ für ftd) allein etgentlid) nid)t ber @runb

feinet ©lauben6 fein foEte, unb weifet iijn auf üxva^ anbere§, ^u
glaubjl.beawegen, aber t)n folljl nod) größere^ fel)en. ^emungead;j

tet laßt ftd) ber ^rlofer aud) biefen unüoEfommen begrünbeten @lau-^

hin gefaHen, ja er nimmt auf hm ©runb beffelben hin Siktbanael

in ben engeren Mxü^ feiner jünger auf. £)enn alfo iauUn bud):

fldblid) feine Söorte, :^u glaubefl, weil id) bir gefagt l)abe, baß id)

bid) gefeben ^abe unter bem gcigenbaum? ^u wirft nod) größere^

benn ha^ fe^en. SSarlid), warlid) id) fage eud) — unb nun rid)--

tet er feine SSorte über hit^ größere nid)t mel)r an ibn aEein, fon-^

bem an feine t)orl}er fd)on anwefenben Sünger^ unb 5war fo, ha\i

er biefen 3^euling nun fd)on mit unter fie begreift, — id) fage eud;

inögefammt bir unb il)nen, üon nun an werbet il}r bieS feigen.

@o war benn 9?atl)anael aufgenommen in bie ^a^l ber Sün^

ger mit biefem S3ewußtfein unb 3eugniß, weld)e6 ber (^rlofer Don

il)m ablegt, ha^ fein ©laube. nod; auf einem unftd)ern ©runbe rul;e.

X)a^ fann unS im erjleu 2(ugenbliff wunbern, aber genauer hitxad)-^

tet werben wir e» gan^ natürlid) finbcn unb in ber ^rbnung>

S5enn wir aud) gewot;nt ftnb ba§ Söanbeln im (glauben unb ba§

SBanbcln im ^d)aum 5U unterfd;eiben , unb wol faft immer fc.
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t-ag tüix und t)a§ lejte nur aie> taS 83orred)t eincS ^uflanbcS ben*

fen, tr>c(d)er crfl auf bie UnDoUfommenI)eit tiefet irbifd^en iJcbem^

folgen fonne, un6 l)icr aber nid}t befd;ieben fei, t»ie(mcl)r ba^ gan^e

irbifd;e ^thm immer nur aufgefaßt werben fonne al^ nn hieben im

©(aubeni fo beulen mt bod) anö;) biefea niemaia aB einen (gtilU

jlanb, fonbern t)ciUn un5 ba§ fefl eingeprägt, baß jeber <StiUjlanb

fc^on ein verborgener 9iufffd;ritt fei; baß jeber üergeffen 'muffe WiVo

böl)inten ijl unb fid) flreffen nad) bem, n?a§ t»or un§ liegt. Zud)

fo betradjtet erfd)eint un§ alfo bcr ©laube fo, baß er wa()renb un^

ferä irbifd^en Seben6 wacbfen unb junebmen muß; be6n?egen Fann

er aud) in feinen erflen '2(nfdngen nic^t anber^ alS un^ureicbenb

fein. SSerfolgen voix nun \)m 3uj!anb be§ SRatijamti xüUmnt^, fo

ipar gewiß feine S'leugievbe erregt burd; bie 9^acbrid)t be6 ^biiip=

pn$, aber gemifd)t mit Zweifeln, inbcm er fpracb, SBaS fann au^

S^ajaretb guteä fommen? '^ber bod; folgt er feiner ^inlabung, unb

nun überrafd;t i^n ber ©rlofer mit biefer i^m unbegreiflicben Zn-

beutung, unb ba würbe ber ©laube an baS, wa6 i()m üorber fcbon

gefagt war, fein eigener in feinem ©emütb- Sft eä anber6 (il$ fo

mit unä allen m. g., baß ber ©laube fold)en unüoUfommenen Zn-^

fang b«t? Sn t>tn ^aljxtn ber sKinb^eit l)6ren wir ben S^^amen beä

^rlofer6, wir boren t>on feinen S53obltl)aten, "oit über ba6 menfd)=

lidbe ©efcbled)t au^gegoffen finb, ju einer ä^it, wo wir ttn @inn
unb bie S5ebeutung berfelben nod) gar nic^t t)er|!eben. :^a fd)on

fejt fid) ein ^inbruff feft, üon bem wir nid)t fagen Tonnen, baß er

eine Sßabrbeit fei, nod) weniger tint Ueber^eugung, aber er ijl bodj

ber erjle Mürn be6 ©lauben^; unb wenn fid) bernad) ßbrifli ©e^

fd)id)te vor un6 entwiffelt, ifl e§ nid)t §uerft eben fo ba6 feine gan^e

(5rfd)einung begleitenbe unbegreiflicbe, weld)e$ biefen ^mn in ber

(Seele befeftigt? X)it^ aüeo ift freilid; nod) nid)t baö redete; aber

eä ift ber natürlid)e ea ift ber not^wenbige 2(nfang. <BoU ha^ ^n-^

hzn im d\üd)t ©otte6 ein gemeinfd;aftlid;ea fein; foU fid) auf na^

türlicbem SBege bit g6ttlid}e Äraft beffelben verbreiten: fo fann e^

fid) nicbt anberS bamit verbalten al^ fo. 9J?üßte jeber unmittelbar

von bem ^rlofer t>ic erjle 'Anleitung empfangen ibm ju folgen, bann
mochte e6 anber6 fein; fo wie wir aber erwefft werben ju htm
©lauben burd) baö gemcinfame ^chm, fo i^ e6 nid;t anberö m6g=
lid), aB baß in ben erjlcn 'anfangen unfer ©laube unvoUfommen
unb un5ureid)enb erfd}cinen muß, berubenb auf bem rva^ anbere

empfunben ijabm, oijnc eigene Ueber^cugung unb (Jrfabrung. '^Cber

eben beowegen, weil ber C?rl6fer fold) 3ieid; ©otteä jliften foUte
xmt) wollte, eine geijlige ®emeinfd;aft ber 9}?enfd)en; weil bie hi^-^

her bem mcnfdi(id)en (^cfd)led;t nid)t eigene nid;t in ber urfprüng--
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lid)tn ^vfd)einun9 beffelben Dorlievjenbe \)6i)ixi ^raft, mit n>eld)cr et

rtU'o^erüllet war, auf bcm mtüxüd)m Söec^e bcr menfd)l{d)en ©es

metnfd)äft, ber ^Htbigt unb Ueberjeugung, be§ SScifpieB unb ber

9^acl;al)mim3 ftd; verbreiten foll: fo hm e§ md}t anber6 fein unb

tDtrb niemals anberä fein fonnen aB fo.

Zbtx hd bem imüoHfümmenen (Stauben bürfen unb foUen mir

un6 n{d)t berulf)i9en; unb b^^rum leitet ber grlofer aud) gleid; in

ben erften 2£nfdngen in blefem bebeutenben ^ommt, at6 er ben

neuen gläubigen aufnimmt unter bie 3af)t ber ^Tppjlel, feinen S5üf!

auf ba6 größere fünftige l>in. Unb ma6 ift bie§? X)a^ bilblid)ein

bem 2ru§bruff be§ ^rioferä fann I)ier niemanb üerfennen. SBenn

^r fagt, S3on nun an werbet \i)x ttn ^immel offen fel)en, unb bic

^nget @otte6 I)inauf unb l)erabfal)ren auf be§ ?%enfd)en ©o{)n: fo

fonnen wir ba^ nid)t eigent(id) unb bud;fldb(id) nehmen. Einmal

ober feinmat ift ttwa^, ha^ eine bud)jldblid)e Erfüllung I>ieüon fein

fonnte, in bem geben be§ (^rlofer^ t)orge!ommen : unb barauf fann

er fie i>ier nid)t üerwiefen l}aben. 2(ber wa§ i|^ ber ®inn be^ 2Cu6i

bruffö? (^r t)tnttt auf bie SSerbinbung 5wifd)en ^immel unb ^rbe,

bie auf bem (5r(6fcr ruf)te, bag ni^t me()r iebe6 von beiben m be^

fonbere^ fein follte, nid)t imijx getrennt ba6 eine \)on bem anbern,

fonbern eine @emeinfd)aft ^wifdjen beiben eröffnet, bie nun nic^t

mel>r auff)oren burfte, urfprüng(id) aber i()ren @ij in \^m allein

Ijattc, üon anbern ^unad^ft nur angefd)aut würbe, aber fid) bod)

{)ernad) burd) biefe immer me{)r üerbreitete. S^ragen bie (5nge( beä

^immelä l^inab ju ber ^rbe ^otfd)aft \)on bea 9}?enfd;en @o()n, fo

fommt biefe S5otfd)aft ju allen, bie feine Sßerfe fe()en; unb e6 ijl

baffetbe, wa§ ber ^rlofer anb^rwdrtä au6fprid;t, wenn er feine Sun=

ger aufforbert in iijm t}tn SSater ju fdjauen, weil er nid>tS t>on

ifyn felber tl)ue fonbern nur \va^ iijm ber SSater jeige, ba^er aud)

nur bwrd^ il)n unb in il)m bie Sßerfe be§ SSatcrä rec^t fonnen er?

fannt werben. 2öa6 ifl \)a^ anber6 m. g. al§ ber üoHjle 2lu§bru!f

toon ber uollfommenjien unb feligj!en @rfal)rung eine^ gläubigen

@emütl)§? ^ie @ewigl)eit baruber, bag bur^fe ben ^rlofer bieS

f8erl>dltn{g 5wifd)en ©Ott unb btn Wltn\d)m wieber IjergefteUt i%

biefe ^rfal)rung erft ift ber wa^re lebenbige feligmad)enbe ©laube;

oi)nt biefe fonnen wir un^ nodf) nidjt rül^men, bag ba§ ^er$ fe|l

geworben fei. 2Cber wit ber Sqzxx fagt, biefe gefligfeit bey .^erjenä

biefe SSoUfommen^eit be§ ®lauben6 fangt an mit jener un\?oXlfpm=

menen mit jener nod) nid)t gel)orig begrünbeten 2£nerfennung be§

^rlofer^; aber nur infofern al6 fi'e ber ©runb ijlt i^on einer beftdn;

btgen 9?id)tung be§ ©emütl)^ auf il)n, von einer treuen 2(ufmerf^

famfeit, mit ber wir \i}i\ unevmübet in allen feinen Tleußerungen
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begleiten, üon einem mif^begierigen S3liff, mit bem wix uberaU Don

i()m 5um SSater im ^immel unb "oon biefcm ^u bem ©ol^nc l^in--

übcrfe()cn, an treldjcm er 2ßot)l(}efaEen b^tte. — ^a^ nur auf

biefcm SBec^e ba§ ^anb bc6 ©(auben§ unb ber Siebe, be^ üoUfom=

menjlen Vertrauens unb be6 treueftcn ©eborfamä jwifcben bem ^r-^

lofer unb biefem Sunger fejt geworben ift, ba6 feben wir au^ bem

(Erfolg. 2Bir.n?iffen freilid) nid;ta weiter üon feiner eigenen gub-

rung ober t)on bem, wa§ er fpdterbin im ^ienj! be§ J^errn gelei--

pet b^t; nur einmal *) erwabnt SobanneS feiner in ben Silagen ber

2fufer|!ebung be§ ^errn unb nennt ibn unter einer fleinen 'Kn^al)i

ber Sunger, benen ficb ber ^err in ©alilda, wobin ffe auf feinen

S5efebl gegangen waren, offenbarte, ^r ijl alfo in biefem Greife

geblieben, unb wabrfcbeinlid) , t>a^ hk SSerjcicbniffe ber 2(!poftel, in

benen fein S^lame nicbt üorfommt, ibn unter einem anbern S^amen

begreifen; benn wir fi'nben ibn in ben S^agen ber 2Cuferftebung in

ber innigjlen ©emeinfcbaft mit ben t>ertraute(!en Sungern beä ^mn.
(5o laffet nn^ m. g. gr. barauS bie Folgerung Rieben, bag aucb

wir feines ftcberern 2CnfangS bebürfen, al& ber i(!, welcben biefer

Sunger gemacl)t b^^; baß eö feine beffere Vorbereitung giebt um
bie red)te ©emeinfcbaft mit bem ^rlofer an^ufnüpfen, aU t>k, wenn

eine (Seele obne galfcb i|l unb ber SSabrbeit ergeben. @inb wir

nun alle ba^u berufen jur gorberung beS 9ieicl)e0 @otteS beijutras

gen; ift unS baju t>or allem bie Sngenb anvertraut, bie unter unS

aufwdcbft: acb, ^ci^ eS unS gelingen mocbte fie aEe ju bilben ju

folcben (Seelen, in benen fein galfd^ ift! bag wir bie ßiebc jur

Sßabrbeit in ibnen allen recbt ent^ünben fonnten, bamit ffe geinbe

würben aller Unwabrbeit unb Süge! :^ann wirb ber ^rlofer in ibr

^erj einrieben, bann wirb ibnen ibr eigenes Unt>erm6gen nicbt t>ers

borgen hkibzn fonbcrn üon einem 3!age jum anbern beutlicber wers

ben; unb wie ja baS Siebt ber Sßabrbeit fenntlicb ciu^ bem (^rlofer

leucbtet, 5u wem würben fte anberS geben als ju bem, welcber baS

Siebt ijl? bei wem würben fie. bleiben wollen alS hü bem, ber t)i^

SÖBabrbcit ift unb hk Siebe unb ber '^bglanj beS gottlicben SöefenS

in ber ^errlicbfeit beS eingebornen (SobneS? Timm.

') 3o(). 21, 2.

Cieb 23.
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21m 4. ©onntaöe nacf) Q^pipr)an. 1832.

Sieb 44, 1-3, 516.

Seyt (Jö. 3o(> 4, 25 unt) 26.

(Svrid)t baa ^ilb ju i()m, Sei) wci^, bap 5[neffiaö

fommt, bet ba (5()nf!uö 'i)ti^t SBenn berfelbige fommen

trirb, fo wirb er e6 un6 aUeS t?erfunbigen. Sefu6 fprlc^t

ju i()r, Sei) bin e6, ber mit bir rebet.

m . a. gr. S'lidf)! um bicfer Sßorte aEein wiEen, aud) nidfyt cim

mal um unfere 2£ufmcrffamfeit befonberä auf fte ju rid)ten, {)abe

td) fte gelefen; fonbern nur a(6 ba6 ^nbe jene^ befannten ©efpradS)^

ei)ri|Ii mit ber famaritifd)en grau , an tt)eld)em wir aud) ein fold^eö

S5eifpiel ^ahen, wo ber ^rlofer felbft ben ^Cnfang mad)te ein per=

f6nlic^)eö SSerI}d(tniß mit einem einzelnen anjufnupfen. d^ fei a(fo

biefe ganje ©efd)id)te, n)eld)e wir jum ©e^enftanb unfererSSe?

trad)tun9 mad)en wollen; unb td) benfe, idf) fann eine fo(d)e S3e?

fanntfd)aft mit berfelben v>orau§fejen, bag e§ nur biefer ober jegli?

d)er anberen einzelnen SBorte au§ ber (5r5df)(ung beburfte, um fte

ganj in Erinnerung gu bringen. E6 fd)eint mir aber not^wenbig,

bag wir juerft fud;en un§ über bie 25egebenl)eit felbji il^rem tu

gentlid;en Snljatte nad) gemeinfdjaftlid) gu tjerftanbigen ; benn wo

^a^ nic^t ber %aU wdre, unb ber eine fie anber§ anfd{)e aB ber

anbere, fo konnten wir bann auä) nid)t baffelbe aB bie S5ele^rung

(s^rifti bie barin liegt l)erauönel)mcn , unb biefe ju cntwiCfeln wirb

'oann ber zweite m)di uufcrer ^ctradjtung fein.
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I. Um nun ben ei9entl{d)eu 3n()alt bep ©efc()id)tc 511 i>erfle;

f)en, laffet iin6 junad^ft unfcre '2(ufmerf(amfeit auf ben ©cmutlvoju-

jlanb bct ^xan xldjtcn unb t^ann auf bao a5erfa()ren bc§ (5-rl6fct'3

fel)en. Sölt fmbcn nun allerbing^o, foba(b ber (5rt6fer fein 58evl)a(t'

nig ju t()r baburc^ anfnupft, t)a^ er ffe bat i{)m auä bem S5run=

nen ju trinfen ju geben, bei i()v eine ^ewiffe ©eneigtljeit fi'd) mit

i()m eiujutaffen. ^^mn ffe hMH bie6 nid;t noti)!^ 9e()abt; fiefonnte

fd)tt)ei9enb ober mit tvcnigen Söortcn fein Secjefereit erfüllen unb

bann il)r eigene^o ©efd)aft ju Gnbe bringen unb i()re§ Sßegeä üon

bannen gelten. 9lun taugte fie nid)t§ weiter, alö baß fie au6 feiner

3:rad;t unb Zxt unb SBeife fal), er fei ein iübifdjer WUrin, fie aUx

war eine famaritifdje Jrau, unb ^wifd^en bciben 3:()ei(en war Swie?

txad)t gefegt feit langer 3eit. i^er Sßiberwillc war freilid; t()dti9er

unb f!arfer auageprdgt auf ber <3eite ber Suben, aber er blieb rva

nigftenS nid)t unerwiebert üon «Seiten ber (Samariter. Snbem alfo

nun jene grau bie grage an tt)n xidjUt, Sßie hitk\l bu üon mir

ju trinfen, ba bu ein jübifd^er Wlann biji, unb id) ein famaritifd)e^o

SBcib? fo o^kht fie baburd) ju ernennen, bap aud) fte über biefe§

?8orurti)ei( l}inweg fei unb an biefer (Spaltung ebenfalls nid)t tl^eil^

ne^me, inbem fie freiwillig mit Sefu ein ©efprdd) an!nü))ft unb

i^m Siebe abzugewinnen fud)t. ^a§ für fid) allein beweij! aber

wol nld)t t>iel für fte; benn au6 bem, xva^ ber (^rlofer tl}r l)ernad)

fagt über {l)r bi6l)erige§ lieben, fonnen wir wenn wir eä aud) n\d)t

genauer ju beftimmen t^iffen bod) nid)t anberä urtl^eilen, aU bafj

büd) wenigftenö ein gewiffi^r ßeid)tftnn unb mandjerlei tabelnäwer^

tl)eä in ben üertrautejlen unb genaueften ^erl)dltniffen bc^ menfd)li;

ä)tn Mi^n^ auf il;re Sicc^nung fommt ?Ö?it einem fpld;en Sinn

vertragt e6 fid) benn fel)r leidet, wenn man e6 einmal mit bem

Yoa^ baS ©ewiffen forbert nid)t genau nimmt, t^a^ man e6 aud)

mit bem nid)t genau nel)me, \va^ baö ©efej unb t^u äußere (Bitte

forbert, unb auf biefe SBeifc über mand)e6, \m^ in biefen :Dingen

nur S3orurtl}eil i\t ober 2lnl)dnglicl)feit an alt l)ergebrad}teö, fid) er^

t)ebe. £)e6l)alb al[o bürfen wir nod) feine aud; nur entfernte 211)^

nung bav>on, wer ber gcwefen fei, ben fie ba üor fid) l)abe, \)orau6>

fe^en. %i^ nun ber (frlofer enblid) 5U il)r fpric^t, SBenn bu bic

&aht ®otte§ erfenntefl unb wüßteft, wer ber ift, ber ju bir fagt,

gieb mir 5U trinfen: bu bdtej! il)n, unb er gdbe bir lebenbige^

$ißaffer; unb fid; l;ernad; l;ierüber nod; weiter auf dnt \oid)t Söeife

erflart, baß fie nid)t anbero glauben fonnte al6 biefe SBorte müßten

einen geijligen Sinn l}aben unb waren nid)t hud)\täbiid) ju üerfte^

]^en : fo nimmt fie fie bod; grabe nur in biefem bud)jldblic^en Sinn

auf eine g(cid;fam fd;er5enbe SÜSeife auf, inbeut fie bem (Jrlofer er>
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njiebert, ^t t>a6 whxt ja üortrefflid?, n)enn bu mir t)on tiefem Söaf=

fer gabeft, fo l;atte id) nid^t met)r n6t{)ig au§ ber @tabt ()erau6 an

tiefen S3rimnen ju gel)en unb §u fd)6pfen. ^atan fef)en tt>{t alfo

ebenfalls nur biefelbe äußere Seii^tigfett beo Umgang^ unb be§ ®e-

fprdd)6, aber !eine§n?ege§ eine ernfte 9?irf)tung auf baö Qeiftige,

lIBenn biefe in il)r gen^efen n?are: wie anberS würbe fte bann ge=

voi^ thtn biefe 9^ebe beS ßrloferä gefaßt r.nb beantwortet fcabenl

Unb wenn t}a^, wa^ er nur in flüd)tigen Bügen anbeutet t)on bem

wed^felreid^en in t{)ren ndd)ften 2eben6uer{}d(tntf[en, ftd) bod) !aum

anbev6 erklären laßt a(S burd) eine r>or()errfd;enbe 3?td)tung be§ ©e^

müüß auf ba§, wa6 un§ augenbliffltd) auf eine ftnntidje Sßeife

i^ewegt, unb burd) eine nur ju große 2eid;tig!eit um be^willen ^it

l;eiligen ©efeje be§ ^eben6 unb hm tieferen ©etjalt beffelben ^intan

5U j!ellen; wenn ffe fid) a(fo dnt^ fo(d)en S3er(angen6 nur nacl^

bem äußeren finnlidjen bewußt fein mußte, unb ber grlofer fagte,

er fonne i^r geben wa^ ben ^urjl i^rer @ee(e fp jliEen würbe, ha^

fte nicj)t mel}r nad) biefem unb jenem §u jireben hxaud)ttf fonbern

baran (genüge I)dtte: wa6 für eine 2Bir!ung müßte ha^ auf ffe f)er=

v>orgebrad)t, ju we(d)er ernften (5infel)r müßte e^ ffe aufgeforbert f)a-

ben, wenn fie gu einem flaren Sewußtfein if)re6 3ujlanbe6 geweüt

^ewefen wdre! ^benfo I)ernad), aB ber (5r(ofer fid) i()r ju erfen^

nen giebt, wie§ fte bod) bie @ad)e me()r üon ftd) l)inweg aia baß

fte barauf eingegangen wdre, inbem fte nun eilenb i()reä Söegeä

jurüff ging nad) ber ©tabt um ben 9}^dnnern ber (Stabt gu fagen,

fte mod)ten bod) f)inau6ge{)en unb fe^en, ob biefer ^ann nid)t (s^ri-

jlu6 fei. :^aburd) fd)ob fie ®orge unb föerantwort(id)!eit r>on fid)

ab auf anbere. Unb eben fo ift aud) wo( fc^on jene 2(ntwort am
jnfe^en, r\)tiö:)t wir mit eitianber \)ernommen Ijahm, unb we(d)e fie

bem ^errn gab, aß er ftd) auf il)re grage we(e()e6 benn hit red)te

2(nbetung ©otte^ fei einließ unb il)r htn großen bebeutungöüollen

S5efd)eib gab, weld)en fte anä:) wenn fte ernfter gejlimmt gewefen

wdre auf eine anbere Söeife l)dtte ergreifen muffen, wenn ft'e l}orte

t)on einer ^lot^wenbigfeit nid)t mit dußeren @ebrdud)en fonbern im

©eift unb in ber Sßa^r^eit @ott anzubeten, ^enn barauf war ii)xt

Zntwoxt aud) abweifenb, unb fie fucl)t bem ^rlofer au^\xtvti(i)m

inbem fie fagt, "iRun ba^ mag auagefe^t hUibtn hi^ auf bie Seit be$

3}^effia6; wenn ber fommt, bann wirb er über alle6 ba§ un6 Zix^-

fd)luß geben. Unb fo muß ein ganj befonberer £)rang in htm

Sbmn gewefen fein, ha^ er ftd) il)r bennod) al6 ben SJ^effia^ ju er^

fennen gab, womit er fonft gar nid)t fo leid)t oor5ufd)reiten pflegte.

T)a^tx l)aben wir aud) wol bie SBißbegierbe nid)t gu bod) an5ufd)la=

gen, weld)e fie ju erfenncn gab, aie fte m^ ber ^enntniß weld)e
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bct ^m i>on \i)r ^attc fci)(of3, baß ein ^ro^t}ctifd?er ®cl(l in i()m

fein muffe. :©cnn bic Jracjc, tpe(cl)e fte an i^n ncl)tcte, mußte tvie

fic kid)t benfen fonnte einem ^ropt)eten angcncl^m fein, tvei( ffe

fid; eine 2£uöfunft über ttrva^ \)on it)m erbat, waä bem @tanbe tu

nc§ fold)cn angemeffen n?ar. (^6 fd)eint alfo aud) biefeS met^r au^

jener ßeid^tigfeit unb *2(n3emeffent)cit in bem Umgange mit ben 5l)?en=

fd;en l^erjurüt^rcn , alö t>a^ fie ein waf)re6 S^crtangcn Qc1:)a\)t ^dtte

über biefen (Streit 5tt?ifd)en ben beiben benadjbarten 5öülferfd)aften

unb über t^a^, wa^o ber eigentlid^e SBiUe ®otte§ t)ierin fei, auf^

reine 5U fommen. @o muffen wir benn freilid) geflcl^en, wenn wir

biefeö alleS jufammennebmen, fc^eint hu grau nid)t eine fold)e ge-

n?efen ju fein, t>on welcher ber ©rtofer große Erwartungen l)egen

fonnte, baß feine !perfünlid)c 3ufprad)e anü) eine ganj entfd)eibenbe

biö in t)a^ innerfle iljre^ tSemüt!}^ burd)bringenbe unb fie ergreif

fenbe Sßirfung auf fte l;en)orbringen werbe.

Um bejlo wid)tiger muß eS nn^ nun fein t)a^ S3erfaf)ren be6

erlofere im Sufammentreffen mit biefer grau ebenfalls un§ genauer

üor 2£ugen ju ftellen. grei(idf) wenbet er ftd? an fte unb fud)t il)r

9?ebe abzugewinnen, wd()renb er ha allein an bem Brunnen ux-

totlitt f
a(6 feine Sünger in bk (^taht gegangen waren um ©peife

§u i)o(en; unb freilid) fügt er feiner S5itte um bie S6fd)ung feinet

^urflea g(eid) fo(d)e SBorte ()in5U, weld)e jugleid) ebenfo eine ^in-

labung entf)ielten, mt er gewo{)nt war alle 9}^enfd)en inbem er ju

ibnen rebete einjulaben ^u bem Sld<i)c ©otteg. ^(llerbing^ Ijattt er

ficb fo an biefe grau gewenbet; aber er \)ättt ja einen 2(ugenbliff

üerfdumen muffen wo er t^dtig fein fonnte in feinem S3eruf, wenn

er biefeS nid)t get^an bdtte. ^aö alfo fonnte er nid)t anberö; unb

baber ftnb wir nod^ nicbt berechtigt i)kxan^ ju fd)ließen, baß er e§

auf eine thtn fold)e Sßeife iperfonlid) auf fte abgefe^en l)attt mt
ouf ben 9^atbanael, beffen Snfammentreffen mit ibm wir neulicl)

jum ©egenflanb unferer S3etrad;tung gemacht b^ben. ^aä jeigt

fid) un§ benn nod) beflimmter, wenn wir nn6 haxan erinnern, xvk

aU fie fid) mit (^\)xi^o einließ unh \i)n bat, er foUe i^r t)on biefem

Sßaffer geben, er freilid) in hm ©inn welchen fte hamit »erfnüpfte

md;t weiter einging, aber auä) ha^ 9)2ißt)er|ldnbniß nid;t lofte, in

weld)em fie entweber begriffen fein fonnte, ober weld)e^ fie üorwen--

bete um bem gciftigen ©cbalt bc^^ ©efprdd)^, welcbe6 ibr unbequem

geworben wdre, au§ bem SBege ^u geben. S^ielmcbr wenbet er fid)

Don ba an gleicbfam üon ibr ah, inbem er fie aufforbert, fie foUe

ibrcn 9)?ann bi^^^ii "i^^ "^^^ ^^i" wieberfommen, bann wolle er fid;

weiter über bicfe <Bad)c erfldren. ^cnn baö büvfcu wir bod; nicbt

(jlauben, baß er biefc 2(afforberung nur jum ^d)m bin^ugefügt
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um an ii)n Antwort ta^ fic feinen Wlann i)aht bo§ anjufnü^fen,

tt)a§ er ciu^ befonbercr ^enntntp i{)re§ SebcnggangeS ti)x fagtc; benn

^a^ fonnte er aud) o^m jenen Zuftxa^ t^nn, unb er beburfte baju

fetner fold)en ^-tnfeitung. 2{ber fte fdjien i^m ihzn ntdjt eine fo(d)e

ju fein, bap eine weitere Erörterung über Ut geiftigen S5ebürfniffe

ber 9}?enfd)en unb über bie 2Crt unb SBeife, n>ie biefe burd) i^n foU^

ten für ba§ ganje geben unb für alle S}?enfd)en befriebiget werben,

— fte fd)ien i^m nirfjt eine fold)e ju fein, mit ber ft'rf) hierüber re=

t)in lieg, unb Saturn forbert er ffe auf il)ren S!}?ann jnr Stelle ju

bringen, ^amit er ftd) mit bem üerfldnbige. deinen SßiEen alfo

eine große SSirfung l)erüorjubringen erfennen wir beutlid); unb fo

gewinnt e§ ba^ 2lnfel)cn, aB ob feine 2lbftd)t gleid^ t)on 2lnfang an

me^r auf ha^ gan^e jener (BtaU unb beren (5inwol)ner gerid)tet ge?

wefen wdre al6 auf \)k einzelne grau. X)a^ jeigt ft^ nun nodf)

beutlid)er in htm wüUxcn SSerfolg ber ®efd)id)te. ^enn nad)bein

(^^xifu§ hk Söorte unfere6 S^erte6 gefprod)en unb il)r gefagt l^atte

wer er fei, fo famen feine jünger au6 ber (Btaht jurüff; unb ber

E'üangclijl er5dl)lt, fte ^tUn fi'd) jwar gewunbert it)n im ©efprdd)

mit ber grau ju finben, aber bod) l)dtte feiner ii)n gefragt, wie er

ba^u gefommen wdre. 2lber er felbj! erfldrt ft'd) aud) nid)t barü^

ber, fcnbern Idft ha^ ganj fallen, giebt i^nen aber wol ^u erfem

nen, tvk er ftd) freue einer großen SBirfung, bie er im ^Begriff fei

l)er\)or5ubringen; unb ungead)tet fte beö leiblid)en ^ebürfnijfe^ we=

gen in hit ^taht gegangen waren um @peife ju faufen unb i^n

nun aufforberten gu effen, war er bai^on faft gan^ abgewenbet unh

fagte, er fül)le biefe^ S5ebürfniß nid)t mel)r ju effen, er ^abt fd)on

eine (Speife Don ber fte nid)t wüßten, ndmlid^ e6 fei il)m eine ©e^

legenl)eit gegeben etwa§ großem ju tl)un in bem SBerfe feinet fßa^

terö. Unb fo httxad)tü er ba§ gan^e ©ef^rdcl) mit ber grau nur

al§ eine fBeranlaffung , weld)e er wol)l htnn^^t l)attc ju bem, wag

fiel) nad)l)er begab. Unb aB nad)^er SOidnner au§ ber ©tabt fa=

men unb ftd) mit ii)m in tin ©ef^rdc^ einließen unb an it)n glaube

ten aB an ben 5!Kefria6 unb i^n hattn hd ii)nm ju bleiben: fo

blieb er wie ber Eoangelij! erjdblt '^roti S^age in ber (Btaht*^ ober

t)on ber grau ift weiter gar nid)t hit Siebe, ob fte weiter irgenb

einen ober gar feinen 2lntl)eil an i^m genommen, ob auä) für fte

iperfonlid) ttwa^ gewonnen worben fei ober nid)t. SSielmel^r wa^
ung ber Eoangelift nad)ber er^d^lt üon ber 2Crt toit hit 5D?dnner

ber (Btaht mit ii)x gerebet bdtten , ha^ fd)eint nid)t auf eine leben-

bige 5i:bcilnal)me an htm Erlofer §u beuten, wenn ffe §u i^r fpra=

d)en, SBir glauben nun nid)t mc(;r um beiner Siebe willen, baß er

mxUid) ebrij!u6 ber <g)eilanb fei. ^attt bie grau an hm miUxm
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©efprad;cn M (^rl6fer5 mit ben ßiimoljncrn ber (^tM tl)c{(9C*

nommen: fo würbe fic biefelbc ^rfal)rung and) gcmad?t tjabcn, unb

c§ wäre bann ja mi natürlicher gewcfen, bag fie ju ihr gefaxt

l)atten, ^m\ glaubft bu felb)l bod) rool nid}t mel)r nur be»l)alb an

i\)n, mii er bir gefagt waS bu 9etf)an l)att, fonbern wegen ber un«

mittelbaren ^rfat)rung, weld}e bu \)on i()m gel)abt, wegen be§ ^in^

brufB, ben [eine 9icbe unb feine gan^e (5rfd)einung auf bid) wie

ouf un6 gemad)t I)at. :5)ie 2(rt alfo wk bie anbern ju i()r reben

fd)ließt fie gleid)fam au§ i^on einer na()eren 3^()ei(nat)me an bem,

xva^ ber (Jrlofer in jener ®tabt gewirft l)at; unb fo fi'nben wir

aud; in ber I)eiügen @efd)id)te weiter gar feine (S^ur r>on i()r. Unter

ben grauen, weld)e ^tn ^-rlofer auf feinen 3ßanberungen begleiteten

nnb il)m bienten, unter biefen finben wir fte nirgenb weiter ge-

nannt; aber baß ber '2(ufent^alt be6 ^rloferS in biefer @tabt nid)t

ift \)ergeblid) gewefen, ba6 giebt un6 hk fpatere ®efd}id)te ^u er=

fennen, inbem un§ bie 2C:poflelgefd}id)tc er5al)lt, md) ber S^imimU

fa{)rt be6 @rl6fer§, unb aB feine Sünger anfingen ficb an^ Serufa^

lern ju jerjlreuen wegen ber auf §ßeranlaffung be§ (5te:pl}anu§ über

fie ergangenen SSerfolgung, ^abt bie l^anbfd^aft, ju weld)er and)

biefe @tabt gel)ürte, baö ^i^angelium mit groger i^eid)tigfeit aufge-

nommen. ^ierau§ fel)en wir, mt tin ©laube an il)n übrig geblie^

ben, ber l)ernad) burc^ neue 3ufprad}e feiner jünger wieber ange^

fad)t fid) aud) fd)neU weiter ^verbreitete.

X)ai> m. g. gr. ijl ba6 eigentlid) gefd)id)tlid)e ber (Sad)^, unb

baS muft un6 freilid) t>erlangenb mad)en ba6 S5erfal)ren be6 (Jrlo^

fer§ in biefer @efd)id)te ^u unferer S5elel)rung genauer ju erwägen,

^enn wenn wir un^ benfen foHten, er l)atte irgenb eine menfd)lid)C

©eele blog al§ ?Öiittel gebraud)t um burc^ fte auf anbere ju wir^

fen : fo glaube id) würbe un6 ba§ allen nid;t red)t in ba6 S5ilb,

weld)e6 wir üon il)m \)ahm, ju gaffen fd)einen, weil un§ ja feine

©pur üon ber Siebe, weldje in il)m al6 ber 2(bglanj ber g6ttlid)en

ßiebe war, barau6 l)erüorleud)ten fonnte; unb baö wdre eine Zxt

t)on föerbunfclung be§ ^inbruffa, weld)en fonft aUe§ xva^ er gc-

tl)an l)at auf un§ mad)t. ^arum laffet un§ nun ba§ ^Betragen be§

erloferö in SSe^iel^ung auf bie grau genauer mit einanber erwägen.

II. SBenn wir nun aud) jugeben, bag er fid) hd ber ^ennt^

nig weld)e er üon il)r l)atte nid)t mit einer großen ^Cuöfid^t ctwa^

bleibenbeS in il)rem ©emütl) l)ert?or5ubringen an fte gewenbet l)abe,

fonbern üornel)mlid) nur weil fte bie erfte war, tit il^m entgegeit

fam au§ jener famaritifd)en (Stabt, in weld;er er einen @amen be§

ö6ttlid;en SBort^ bei feiner §8orbeircifc jurümaffen wollte: fo muffen
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n)ir bod) öeftet)cn, er ijat e§ nicl)t auf fold^e SBeifc öctt)rtn, bog er

ftc felbji babei i^crnad^lafftgt l)dtte; fonbern feine Siebe war ganj fo

enigeridj)tct \:>m größten (SinbruH auf fie ju madjen, in fofern ftc

für benfelben em^fanglid) gewefen wdre. X>a^ liegt fd)Dn in ^tm

wa§ id) t)or(>er fd;on au§ feiner S^ebe bemerf(id) 9emad)t, wie er

5U il)r fagte, Söenn bu n>ügteft, wer ber ift ber mit bir rebet, unb

bie (^aht ©otte§ erfenntej!; benn biefe SBorte entl^alten fd}on einen

Sweifet baran, ob fte rooi bk lebenbige ^rfenntnig ijaht v>on ber

allgemein erwarteten (^aht ®otte§, welche xi)x ^er§ il;m auffd)lie'-

ßen mußte. Unb wenn er ^>in§ufügt, Söenn \^\x ha^ wüßtej!, fo

würbejl \)\i mid) hitttn, ha^ id) bir ha^ (ebenbige SBaffer gäbe, na^

weld;em wer einmal im S5eft§ beffelben ift nun ewig nid}t mel)r

anberea begel)rt, fonbern weld;e§ in jebem felbfl eine £lueUe wirb

5ur 9J?ittl)eilung für anbere, fo txi^ fie ftd) ungemeffen in ^^a^ ewige

^ihtn ergießt unb ein ewige§ geben l)erüorbringt, — inbem er ha^

fagt, fo woate er ja offenbar il}r ©emütl) treffen, woHte il)r ftd)

felbft fenntlid) mad)en al§ eine fold)e, ber e§ an bem red)ten SSer^

langen nad) bem l)eilbvingenben unb ewigen fehlte. Unb biefe ^In^

beutung unterließ er nid)t, ol)ngeadf)tet er, fo wk er mit ben @d)i!f=

falen il)re6 2eben6 befannt war, thtn fo auä) ben (Sinn erfannte,

ber biefen @d;if!falen jum ©runbe gelegen, unb t)on bem fte nod)

bel)errfd)t war. 2llfo werben wir il)m auc^ l)ier bae Seugniß geben

muffen, t^a^ er fte feine^wegeS üernad)ldffigt, fonbern baß er grabe

fo ju il;r gerebet l)abe, wie eö bie größte Sßirfung l)dtte l)erüor-

bringen fonnen. £)iefe§ m. g. gr. ijl nun eine beftdnbige Siegel,

weld^e wie ber ^rlofer fie htoha(i)Uti aud) in bem Sieid) ®otte§

immer befolgt werben muß. ^^ ift ein fo lebenbige§ ganje, t)(i^

niemanb barin, feine lebenbige (Seele bie xi)m angel)ort nur al6 WiU

tel angefel)en werben barf aud) nid)t ju bem ^eiligften 3tt)eff; fon*

bem jebe ift ^ugleid) für alle felbft ber ^m% fofern ja in jeber bie

t)6llige S5efeligung bewirft werben foU, weld)e überall in \)zm fRtiö)C

©ottea fein muß. S^^un fommen wir alle freilid) oft in ^tn galT,

baß wir bie ^rdfte anberer in ^Cnf^rud) nel)men um t?ermitteljt il)^

rer ctroa^ in bem 9ieid)e ®otte6 au65urid)ten ,
grabe wie ber (^xlb-^

fer ctwa^ au§ricl)ten wollte burd) biefe grau an bem «Drte wo fte

wol)nte. 2rber aud) ba§ foUen wir nie tl)un o^ne un§ jugleid) ben,

beffen wir un§ bebienen woUen, felbft jum 3«Jeff 5U mad)en, mit--

i)in unfere 3:i)dtigfeit jugleid) barauf §u tid)ten, baß aud) in jebem

felbft Suft unb ßiebe ju bem 9?eid)e ®otte§ entweber erft aufgel)C,

ober burd^ t)a^ gemeinfame Söerf in il)m geforbert werbe, ober foHtc

er in irgenb einen fd)led)ten S^ftanb gerat^en fein er au^ bemfelben

wieber erl)oben werbe. S^lun aber bebürfen wir überall ber 9)Zitwirs
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funcj aller, tic wir crrcid)cn fonncn, wnt> muffen un6 n(fo oud) alle

ol^nc 2(U'5naI;me in tiefem (Sinne 5um ^wcU mad)en. :^arüber

giebt c5 nun freilid; fein 5Ö^^afJ; unb üiel wirb unter ben ßf)ri|len

l)in unb ()er cjcflritten, \vdd)c$ ^a$ recl;te fei. :Dic einen IjaÜzn

fd;on alle^ für eine l)cilige $flid;t, W05U ba§ ^erj fte um ha^ <5ee=

(enbcit anberer 5U forbern treibt; anbere t^ingegen aä)kn fd)on aUe6

iva§ jene Üjun für 3ubringlid)feit unb unbefugte ^inmifcbuncj in

bie gebcimftcn '^fngelcQeni^eiten ber menfd)(id)en (Seele. SBenn wir

ba()er ba6 ^hw^ entbcften fonnten, weldjeö ber (^rlofer felbjl t)ierin

beobac{)tet l)at, fo fonnte un6 ba6 üon großem ^^Zu^en fein. Unb id)

tcn!e, wenn wir fein $8erfat)ren in ber ©efd)id)tc unfereö Ztxti^

mit anberem t>ergleid;en xva^ wir \>on bem ©rlofer wiffcn, fo wür^

hm wir biefeö wot entbeffen fonnen. ^enn eineö fel;(t unö nid)t,

tag wir ey nid;t alle red)t gut wiffen foUten; wdre e§ un6 aucf?

nid)t in mel}reren einzelnen ßügen au6 feinem Seben a\i\bma^xt,

bie id) aber jejt nid;t au^brüfflid; in Erinnerung bringen fann,

fo wüßten wir c6 bod) ciu^ bem ©efammteinbruff, ben fein ganje^

geben un'o Zijmx auf un^ mad)t, baß er nainlicl) bk irbifd^en £)inge

aud) irbifc^ be^anbett unb nid;t in alle antdg(id)en gefelligen S>erj

l)dttniffe bie 2lnge(egenf}eit feinet S$erufä er5wungenerwcife unb

gleicbfam gewaltfam eingemifd)t ijat 2lber wenn er in einer S^l}d-

tigfeit in ^e5tebung auf ba§ 9ieid) ©otteS begriffen war, fo fonnte

er bann audi) feinen 9)?enfd)en bloß aB Mittel bel)anbeln; fonbern

er wußte jeben fo ju gebraud)en unb auf^ufaffen, baß wenn e» tr=

genb moglid) war junddjft in iljm felbft eine l)ei(fame SQ3irfung eine

SSermeljrung ber g6ttlic()en ©nabe eine Kräftigung auf bem red)ten

Sßege erfolgen mußte. Unb ba6 m. g.. Jr. wirb and) für un§ alle

tic red)te Siegel fein! je genauer biefe^ ober jeneS mit bem dltid)c

©otteg 5ufammenl)dngt unb fid) barauf be^iel^t, befto mel)r ftnb wir

barauf gewiefen, baß wir jeben ben wir 5U irgenb einer Witwir--

fung aufforbern aud^ fo be^anbeln, baß barauf beruorgel)t, aud)

feine (Seele befonber§ fei m ©egenflanb unferer twht unb @orge;

unb inbem wir il)n aufforbern mit unS tl^dtig ju fein, fudjen wir

für it)n tl)dtig ju fein. Unb gewiß, wa^ wdre eine größere greubc

für ben ©rlofer gewefcn, al§ wenn er ben irbifd^en (Sinn biefer grau

ganj burd)brod)cn bdtte! wenn er burd) bie (Jitelfeit, weld;c barin

lag, baß fte mit it)m weil fie il)n für einen ^xo^))tkn erfldrte and)

gleicl? ein ©efprdd) über gciftige i^inge anfnüpfte, wenn er burd)

biefe binburd) il)r innerlich ©emütl) ijättt treffen fonnen! dt \)at

baju alle^ getban; er mad)te fi'e erjl aufmerffam auf bie 91id)tig-

feit ibrcö S3e(lreben6, er t)at fte bcrnad; gefaßt burd) \>ic unmittel=

bare Kenntniß il)rc6 ßebene^wanbelö, er i)at fid) ^cxnad) auf alle i^re
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gragen eingelaffen unb '^nU^t nod) ta§ I)in^ugefugt, tooimt et fonjl

fo f:parfam wax, \a wa^ er juweikn feinen jungem m^uhxtiUn

v>erbot, intern er iijx eröffnete, er fei (5I)riftu§ ber 9}?effia6. (So er^

fennen wir alfo aUerbing^ ^k treue ernjle Siebe, bie 9?id?tung auf

ba6 2Bo{)l ber @ee(e, n?e(d)e bamit gugleid) anfing, bag er fie wollte

5U einem SSerf^euge maä)m, um auf biefe SSeranlaffung großes hd

anberen an^nx^(i)Un.

X)a^ zweite aber, wa§ unS in btefer @efd)id)te al§ i)oä)^ k^Xi

reid) unb anö:) wol allgemein geltenb auffallen mn^, gel)t aud^

fd)on aus berjenigen l)erDor, n)elcl)e wir neulid) mit einanber be^

trad)tet Ijaben; wir fonnen eS aber biefeS ^al jldrfer ^erauSl)eben,

aB eS uns hamai^ vergönnt war, ndmlid) wie ber ^rlofer nur eine

entfd)eibenbe SSir!ung auf ein einzelnes ©emütl) baburd) l)erüor5U'

bringen txaö;)Ut, t)a^ er ii)m ^ur 2rnfd^auung bringt, xvk er in baS

t)erborgene ffel)t, unb wie baS innere i^m nid)t fremb ijl. (So du*

gert er ftcb gegen \)tn 9'latl)anael, unb ber fonnte barauf nid)t an^

berS als befennen, Sa ^n bijl gewig ber (Sobn ©otteS ber ^onig

v>on SSrael; fo fprid}t er auö) gu biefer grau, inbem er i^r baS,

wot>on fie glauben mußte, ha^ eS i1:)m verborgen fei, auS iljrem ßc?

benSwanbel an^t^zlU unb ii)x jeigt, baß er wol)l xvn^tt wer fie fei,

unb and) fie !ann fid) bann beS IBefenntniffeS nid)t entl)alten, ^err

id) fel)e, baß bu ein ^ro^l)et bift, unb fie lenfte bann gleid) baS

©efprdd) t>on il}rer ^erf6nlid)feit weg auf größere ober bod) allgcs

meinere ©egenftdnbe. SBar nun biefeS nur wdl^renb ber Seit feineS

trbifd)en SebenS t^k %xt unb SBeife beS ©rloferS, wenn er ein SSer*

l)dltniß mit einer einzelnen (Seele anfnüpfen woEte? ober ift eS

nid)t nod) bie 2lrt, xvk er an iebem einzelnen ©emüt^ feine SBirfs

famfeit beginnt? Sßenn wir' unS hmnlt finb befonberS ergreifem

ber '2(ugenbliffe, weld)e unS jum (Segen für unfere Lebensführung

gereid)en: tf)k oft ^aUn fie nid)t biefen @e^alt, t>a^ ein SÖBort beS

^rloferS ober audci baS ganje S3i(b beffelben wie eS unS begegnet

etwas v>erborgeneS auS bem ©runbe unferS ^erjenS l)erüorjiel)t, unb

wir aufmerffam werben auf etwaS worüber wir ben (Sd)leier ber

S:5ergeffenl)eit ju be!fen fud)ten, ober waS unS bod) in bem Sßed^fel

bcS Lebens verborgen ^tUkhtn ift, ober auf baS worüber wir alS

«Seelen bie niä)t gan§ ol}ne galfd) finb unS fetbft auf eine ober bie

anbere Steife ^u tän\(i)m fud)en! Unb wenn wir fragen, waS ift

benn ber redete ©runb beS fepejien S3ünbniffeS ber einzelnen (Seele

mit bem ^rlofer: fo werben wir fagen muffen, eS ij! baffelbe S5e-

wußtfein, weld)eS ^etruS auSfprad) als er fagte, §err bu xvti^t

aüc ^inge, bu weißt t>a^ i^ bid) liebe; eS ifl cUn biefeS baß i^m

nid)tS verborgen Hdbt, t>a^ feine geiftige Gegenwart feine Söirffam-

III. ^
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feit in unfcrcv occle aud) bao gct^cimjle be!}eiTfd)t unb Ci^ ,^u red;^

tcr 3cit ar\o t'Ki)t bringt. :^cr cicjent()umlid)e ®(aubc bco ß^riftcn

an eine ß6ttl{d)e gul)rung ber einzelnen (5cc(c, bie gejliqfcit unfercr

3iiivTJi'd;t, ba|l bcr ^rlofcr bic wcld)c cv einmal crcjriffcn ijat md)t

fahren lagt, berul)t gan^ üor^üglid) barauf, t)Ci^ er un6 immer n)ie=

bcr auf ba6 i^erborgenjTe 5urufffü(}rt. Unb burd) jeben Sliff in ba5

inncrjlc ©ctriebc unfcrc^ v^cr^enS wirb aUemal unfer S3anb mit ibm

t'cjler geFnupft; irabrcnb wir erfennen, baß wir ot)nc il)n ntd)t6

waren, empfinbcn wir e5 bejiimmter unb beutlicljcr, baß wir bei

il)m bkibm muffen um baö lebenbigc Söaffer bc§ Scbcn6 fd}6pfen

ju fonncn unb burd) baS 2\d)t, wcld^eo er un§ an^ünbet, alle gal-

ten unfer5 ^erjen^ allmdl^lig ju erleud;ten, bamit ba§ \va^ unfau-

bcr barin i\t unb feinem 2Öefen wiberfprccfjenb immer nodj) mi3(^c

hinwcggefcbafft werben.

^0 m. g. l)at ber ^rlofer alfo aud; m biefcr Seele ba§ fei--

nigc getfjan; aber e§ fcl)eint wol bag wir fagen muffen, il}rc (Stunbe

Httc nod) nid)t gefd)lagen. ^enn ba6 fonnen wir un§ nid)t ber-

gen, bag wk ffe ftd; il)m entzog fo cinci) ber ^rlofer fic^ il)r nun

a\t}iki)t. Unb fo finben wir in ben beiben gdllen, wo wir ben ^r--

lofer in einem befonberen SL^erl)dltniß mit einer einzelnen «Seele er--

bliffen, wenn wir beibc t?ergleid)cn, ein beftimmteö ©efej. 2ßic ganj

anbere^ war ber weitere S5erlauf mit bcm Sungcr, i>on wcldjem wir

neiilid) gerebet Ijaben ! rvk naljm biefen ber ^err glcid; in feine ©c:

meinfcl)aft auf, al§ er il}m fagte, X)n bift ber 9}ieffta§! unb bag er

nun fein junger fein unb hkibm fodte, xvk t>erpflid;tete er il)n

ba^u gleid;fam burd) ba^ große 5ßerfpred)en, weld)e§ er il)m unb

ben anbern gab, v>on nun an würben fi'e ben ^immel offen fet)en

unb bie bi^()er unterbrod^ene ©emeinfd;aft jwifdjen ^immcl unb

(5rbe burd) tl)n wieber l)ergeftent. Sn unferem ^atlc aber, nad)bem

feine perfünlid)en S5emül)ungen an ber grau felbf! für ben '2Cugen;

bliff wenigf!en6 gefd)eitert waren, unb il)m nun bie große Zbnv ber

58erfünbigung be6 ^eiia in biefe Stabt geöffnet würbe, fo baß -er

jwei ganzer S^age ba i^erweilte um bic ©emütbcr 5U erweffen unb

^u befeftigen: fo ift t>on il)r weiter nid)t bie ^ebe. SBenn wir nun

biefea ^nbe ber ^adjc für bie ^erfon mit bem i^ergleid)en, welcf)C§

bie Unterrebung be§ ^errn mit 5?atl)anael genommen: fo muffen

wir uns wol geffel)en, e§ madjt einen großen Unterfdf^ieb rva^5 ber

9J^mfd) i>orl)er gewefen ift, cl)e ibm baS perf6nlicl)c $öerl)dltniß mit

bem (^rlofer bargeboten wirb, ob er ct^ ergreifen fann ober nid)t

^k (Seele ol)ne galfd) ließ bcr (^rlofer nid)t fahren, bie l)ielt er in

bem erfreu 7(ugenbliftc fc|l; aber biefe nod) in ben I^ingcn ber^rbc
oerilriffte ungcad)tct mancher id)bncn (55aben, \>k md) auf^ ber Kxt
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wie fie fid) in bem (Befprdd) betrug l;ert)orieud)ten, biefe lieg «
hoä) für t>en '^ugenbüff fa()ren, weit fie wie fie war jiv einem

Sßerfjeuge in feinem @efd)dft nid)t wdre ju Qthxauä)tn gewefen.

^iefe» m. gr. wirb aber nur gar ju fe()r üon üielen ^()rijlen über-

fe^en, unb be^^alb ift eä notbig, t)a^ wir un§ biefe ^e^re au^ ber

SSerg(eid)ung biefer hd^tn ®efd)icbten berau6nebmen. ^6 wirb ndm-

lic^ febr oft gefagt, 2IIle§ xva^ al§ menfd)lid)e S^ugenb erfcbeint,

aber nid)t au^ ber S>erbtnbung be6 ©emütbeS mit bem ^rtofer i)tX'

vorgebt atfo auä) nid)t t)a^ SBerf be§ g6tt(id)en ©eifte^ i|!, fonbern

nur ba§ SBerf ber (fr5iei)ung ber @itte ber gemeinfd)aftlid)en ^rb*

nung ber innern unb dugern SSerbdltniffe bc§ gebend, wtid:)t nun

ben einen ober htn anbern auf günjüge Sßeife gebilbet I)aben: ba§

atleg fagt man oft f)aht feinen Söertb, e6 fei bod) nur falfd) unb

ungenügenb; unb thtn beöwegen, weit erft eine gdnjUd^e SSerdnbei

rung mit t>tm WUn\d)m burd? bie SSerbinbung mit bem ^rlofer

i?orgeben mü% fei e6 auc^ t)6llig gleicb, ob er ben ü)?enfcf)en in ei»

nem fold)en Suj^anbe fi'nbe ciB eine Seele o^ne galfd) wie ben^^a»

tbanael, al6 ein fe|!e6 juüerldfTige» (Btmnt^ rok ben ^etru§, ober

ob nod) mitkn in bem ticfjlen <Sd}lamm ber ©ünbe unb be6 Un-^

red}t6. £)a6 m. g. gr. ijl eine falfd)e 50Zeinung, ber wir nic^t frdf^

tig genug begegnen fonnen. X)zx g6ttlid)e ©eij! ijl freilicl) an unb

für ftd) eine unenblid)e ^raft, — t)a^ erfennen wir barauö, "oa^ er

al§ berfelbige, wie er üon Um ^rlofer t?erl)eipen unb über feine Sün--

ger au^gegoffen i% alle Seit fortwirft unb am ^nbe tia^ ganjc

menfd;ti'i)e ©efd)led}t um ben (Irlofer unt) fein ^reuj tjereinigen

wirb: aber er wirft bod) in ber d)riftlid)en Mixä)t überaU unb in

ieber einzelnen Seele nur ai^ eine -bem ©efej ber Sf^atur unterwor^

fene ^raft 9J^it ber ^inwenbung bee ^er^en^ §u bem (£rlofer,

wenn and) ^it golge baV)on ber lebenbige ©laube i% Un 9?atl)anael

alö ben feinigen au^f^rad;, ij! bo(^ bei weitem, ba6 wiffen wir gar

wol)l, nod) nid)t aEe§ getl)an; nun beginnt erft t)a^ langfame all>

mdbüge unb nad) hzn aügemeinen ©efe^en be6 menfd)li^en £eben6

fortfcbreitenbe Söerf ber Heiligung. Unb muß eä ba nid)t einen

großen Unterfd)ieb mad)en, ob ber 9}Jenfd) in einer fold)en Stim^

mung unb fo t?orgerid)tet unter hit Leitung be6 g6ttlid)en @eij!e6

unb in t>it S3erbinbung mit bem ^rlofer fommt, ha^ nun feine

gortfcbritte fd)neller fein fonnen, feine ©aben ftd) rafc^er fo weit

entwiffeln um ^um gemeinfamen ^Ttu^en üerwenbet werben gu fon--

nen, ^a^ hit %xhtit beS g6ttlid)en @ei|le§ gleid) eine 2Crbeit burcl)

iiya fein fann, unb nic^t nod) eine groge 3eit lang aEein dm 2fr=

beit in tbm unb m t^m fein mug? ^a6 alfo mußte freiltd) für

ben (äxlbkx einen großen Unterfd)ieb mad)en, bem ee> ja barauf an^

m 2
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tarn, fo i>iel, taf5 bcr S»>vt(i<^»3 feinet SQBcr!c§ gcfid^cvt wäre, in bcr

furjcn 3eit feineö gebend 5U i^ollbringcn. '.i(bcr bag ifl aud) ie^t

nld)t anbcrä, unb barum geziemt e6 un6 nidjt gleidjgültig 5U fem

cjci^en bm gropen Unterfd)ieb bct guten unb fd)(ed)tcn fittlid}en ^u

9enfd)aftcn, aud) nid)t bei benjcnigen, 'oon \vtid)tr\ wir fagen muf-

fen, bap fte nod) nid)t ju bcm na()eren fepen ^tgentl)um be§ (Jrlü=

fer6 9e()üren unb nod) nid)t in bem 58er()dltnift cine§ Icbenbigen

©tauben^ jle^en. :^od) foüen wir biefen Unterfc^ieb be§ ftttüc^en

unb geijligen 9Bertl)c6 ber 93?enfd)cn überall nnevfennen unb in um
ferm Urt^eil l;erüorl)eben ; wir foUen eine größere Jreubc l)aben an

fo(d)en, bie wzQcn i()re6 Qa^m perfonlidjen ^afein^ fo befd)affeu

ffnb, bap ffe gleicl) fonnen ciU SBerf^euge be6 g6ttüd)en ©eifte» in

i(}rem Seben6h*eife gebrandet werben, greilidf) nid}t aB ob wir ^k

«nbern 5urüfffe5en unb ganj fid) felbf! überlaffen follten; aber c§

bleibt eine anbere ?{rt ber ikhz, bie wir nur an benen beweifen

fonnen, an weld^cn nocl) iMel ju arbeiten iji, unb cd\ä) biefelbe greubc

fonnen wir an benen nid)t l}aben, in weld}en nod? inele^ anber§

werben mug, in weld;en eine 9}?enge \)on nad)tt)ei(igen @ewo()nl)ei=

ten ju ertobten ifl, el)e ber g6ttlid)e @eijt mit i()nen arbeiten fann

für anbere. (Bo i)at ber ^rlofer e§ gel)alten, warum follten wir eö

nnber» l;alten? :^abei hkiht aber i)a^ fef!, bag alleCv wie fd)6n e§

and) fd;eine, wie inel 2ld)tung c0 aud) un6 abnotl)ige, in tiii red)te

@emeinfd)aft ber (Sl)ri|!en nid)t eingel)en fann , wenn ey nid;t gel)ei'-

ligt ij! burd) ben ©tauben an ben @ol)n @otte^ unb burcl) bie

ßiebe ju feinem SOßerfe; wenn nid>t bie Ueber^eugung jum ©runbe

liegt, baß l)ierau6 aüe^ ^eil l)eri^orgcl)t, baß alle§ wa6 wir follen

tüf)men fonnen fein S3ilb unb feine Ueberfd)rift tragen muß, burd)

we(d;e e§ ju einer SÖ^ün^e in feinem 9ieid) gefd)ifft gemad;t wirb;

bod) i\t ein Unterfd)ieb be§ eblen unb be^ fd)led;ten ?[)?etall§, auf

miä)C^ biefeö S3i(b gefragt ift unb biefe Ucberfd)rift gefegt, unb fo

-ijl ai\6) unterfd)ieben ber größere unb ber geringere Söertl), ben je^

ber l}at für bag fndd) ©otte^. Tiber um t>m moglid) großejien

ftd)er ju crreid)en, wa§ fonnen wir anbera a(§ feinen migenbliff

vernad)(dffigen, in weld;em ftd; ber (^rlofer einzeln an unfere ©eelc

wcnbet, bamit wir ben eegen beffciben ungetbeilt genießen, immer

tiefer in unfcr innere^ gefü()rt werben unb fowol innner wolliger er^

fennen bie ^crr(id;feit bei> eingeborenen (5o()neo, a(5 aud) immer
fejTer an iijm bangen in unerfd;ütter(id;er \iidK unb Äreue. '^Imen.

?fcb 517.
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5(m 6. ©onntQöe nocf; (^^>ipf)on. 1832.

ßteb 49, 536»

Se^t ^0. 3ct;anni^ 9, 35
ff.

^0 Um üor Sefum, t^tp fic iijn ouSgcjIogen l^atten,

Unb ba ev iljn fanb, fprad; er ju il)m, @(aube|l tu an

ben ©o()n (Sottet? ^r antwortete unb fprad), §err,

weldjer i|!'ö, auf ta^ id) an t()n glaube? Sefu6 fprad?

5U i^m, £)u l)afl {()n 9efe()en, unb ber mit bir rebet, ber

ij! e6. ^r aber fprad?, ^err, id) ^Imbt*^ unb betete

ihn an.

Wlai. Sr. 9Ba§ id) jejt yjorgelefen {;abe ij! wieberum nur ba§

^nbe einer au§fü(}rlid)eren ^r5d()(ung i)on einem d{)nlid)en S5ei-.

fpiele wie bie, xvzld)t wir bi6t)er mit einanber httxa(i}ttt ^aUn, wo
ndmlid) ber ^rlofer ber erjle war um ein SSeri^dltnig mit einem

einzelnen 9}?enfd)en anjufnü^fen, inbem er ftd) juerft an ii^n wen=

t>tU, Unfere ^erte^worte ftnb ndmlid) ^a^ (Inbe jener ©efd)id)te

t>on bem burd) 6t)riftum geseilten blinbgebornen, we(d)e ber dMn-^

gelift SoI)anne6 mit einer fo großen 2(uöfu()r(id)!eit tx^äi)it, ha^ e§

be6()alb nic^t t^un(id) war fie tjon 2i;nfang hi^ gu (5nbe tjor^utefen.

Sßag aber ber ^rlofer an biefem einzelnen tljat Ijattz einen leibli--

df)en 2(nfang, inbem er ndmlid) feine klugen bem ^id)t öffnete, bef-

fen er fid) nocfe niemals in feinem 2^thtn erfreut l)atte, unb dn gei=

j!ige^ ©nbe, inbem er bcn ^iaixhm an i\)n alö \)tn <Bo'i)n @otte§

in feiner (Seele erweffte ; beibc6 aber war für ben ^rlofer glcid) von
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'^rnfancj an nur einö unt) baffelbe. i^enn baö waren feine crj!en

SBorte, nacl)bem er ben ^ungern S3efd)eib erU^citt auf \i)xt gragc^

wer tarn bie (Sünbe 9ctl)an, biefer ober feine Altern, um berentwil*

(cn er blinb geboren fei: :5}iewcil \d) in ber Sßelt bin, fagt er, hin

id) t)a^ ßicf)t ber SBelt, unb mup wirken hk Sßerfe beffen, ber mic^

gefanbt \)at, fo lange e» ^ag ijl *). SBenn er fid) nun l)ier i^Ci^

>!,i(i)t ber 2ßelt nennt, fo t{}at er ba6 freiüd) nid)t ol)ne 2(nfpielung

ouf bie leiblid}C &aht, xvcidjc er thtn mitt{)eilen wollte; aber er

fonnte t^ bod) nur i>er)!anben wiffen wollen in bem l)6l)eren geifü-

gen @inn unb mit weiterer SQimu^\id)t auf t)ci^ große SSerf feinet

Serufö unter t>tn Si}?enfd)en. @o laffet un6 benn — wie er feinen

Sängern auf 'il)re grage bie TTntwort giebt, \^a^ rva^ biefem 50?cn5

fd;en begegnet fei fei nid)t bie ©d)ulb ber @ünbe, fonbern e§ fei fo

bamit bie Sßerfe ©otteö offenbar würben an il)m — biefe ganjc

@efd)id;te fo mit einanber erwägen, bag wir fel)en, xv'u benn nun

burd) unfern ^errn unb ^rlofer bie Söerfe ©otteö an biefem

feien offenbar geworben.

I. ^a^ erfte aber m. a. S^., wa§ id) glaube l)ier befeitigen

5U muffen, ijt biefe§, baf^ wir un§ red)t mit einanber t>erj!dnbigen

über t)cn 2{nfcl)ein be§ jufdlligen, welcbcr auf biefer ganzen

S5egebenl)eit rul)t. :^er 3ufammenl)ang ber ^r5dl)lung ergiebt

ndmlid) fel}r beutlid), baj5 biefer blinbgeborne irgenbwo in ber SRai)i

ober am Eingang ober in einem t>on ben J^ofen beS Sempel^3 baö

9}Zitleiben ber üorübergel)enben in 2(nfprud) nal)m, inbem er nid)t'

im ©tanbe war für feinen llnterl)alt felbjl 5U forgcn. £)er dxib'^

fer, ber wenn er in Serufalem war ben .Tempel tdglid) 5U bc^udjin

pflegte, nid;t nur in ben ©tunben be6 ©ebeteg fonbern and) fon|I

um im Stempel ju le()ren, mod)te wol feigen oft an i()m vorüber-

gegangen fein; benn hit jünger fannten il)n ja nid;t nur (ii^$ einen

blinben, wa^ fte freilid; l)dtten fel)en Bnnen, fonbern al6 einen ber

blinb geboren fei, W05U fte ja \d)on feine ©efd)id)te wiffen mußten.

^attm fie nun aber nid)t biefe gragc an il^ren ^errn unb S^eifter

gerid)tet — nod; baju eine Jrage, bie in einer falfd)cn Zn\id)t von

ber g6ttlid}en gü()rung il^ren ©runb l)atte, weld;e ber (^rlofer bal^r

ju berid;rigen fud;te, — \)amn fte biefe gragc nid)t getl)an: fo

würbe ber (^rlofcr aud) wol biefeo 9)?al an bem unglüfflid;en i>or>

übergegangen fein; unb wenn biefer aud; dm milbe ©abe Don i()m

cntpfangen l)dtte, fo würbe eo nid}t ha^-^ Bd)t ber Zii^nx gewefen

fein, biefe i:6)llidK Öottci^gabe, mit ber er ii)n wieber auf^jlattete.

*) 3oö. 9, 4. 5.
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Unb fo ijl eö tenn allertingiM tu aüem, fei c§ f(einer ober nud)

groger al§ b[e^3 n)ar, aber in aUem, tt)a$ ju iinferm dugern irbifctjcn

lieben gebort, ft'nben wir fo(d)e 2(bl;dn3tgfeit te^ einzelnen von bem
Cillgemelnen 3ufammenl)ang ber menfd)(id)en £)tnge unb bann bem
2fnfdf)ein nad; natürlid)er SBeife aud) wieber i^on einzelnen, fo baß

un§ biefer 3ufammen^ang aB etwa^ ^ufdlligea erfd)eint S5Ieiben

wir nun aud) nur i)Uhd jlel^en unb bebenden nur ^ugleid), wie beibe

fo genau burd) einanber bebingt finb bie irbifdjcn Üebel unb bie ir^

bifc^en Sßot)tt{)aten, fo t>a^ tk dmn nid;t tonnen anberer Zxt fein

ober auf anbere Söeife entj!el)en ai6 bie anberen ; fo muffen wir un§

baraua allein fd)on überzeugen, baß t^a^c mu fdjiefe grage war,

\vti(i)t bie Sünger an t}m ^rlofer rid;teten, inbem fte babei üon

einer ganj irrtl}üm(id}en fSorau^fe^ung ausgingen, al§ ob ndmlid)

jebe§ einzelne Seiben iebeS einzelne Üngtüff eine6 9}?enfd)en feinen

@runb ijahtn muffe in ber Sünbe, wenn nid^t in feiner eigenen,

benn bod) in einer frül^eren, hit er aB ^rbe ju i^ertreten \)at • £)a;

rum nun wiberlegt and) ber ^rlofer bie6 unb fagt feinen Jüngern,

fo wäre e§ nid)t; Weber in ber <^ünbe biefe^ 3}?enfd)en felbj!, unb

ba6 war ja unmogtid?, weil er hiinb gewefeu war el)e er irgenb

^troa^ get{)an l)atte weber gute6 nod) bofeS, nod) in ber ©ünbe ber

Altern l)abe biefea befonbere Unglüff feinen ©runb, fonbern c3 foU-

Un an xijm bie SBerfe ©otteS offenbar werben. 'tRun^ erfc^eint un^

baS fel;r rid)tig in bem gegenwärtigen gall, benn thtn burd) biefe

grage würbe ber ^rlofer aufgeforbert feine wunbert^dtige ^raft auf

biefen 5Dienfd)en ju xid;)tzn unb ii)n burd) biefelbe au6 feinem 3u-

ftanbe gu erretten. Zhtx bie grage ber Sünger, bie freilid) auf ben

einzelnen gall gerid)tet war, ging bocl) v>on einer allgemeinen ^ox-^

au^fe^ung au6; unb fo roiz ber ^rlofer überall bit SSerfe beffen

wirfen mugte, ber V^n gefanbt ))atU, fo burfte er und) biefe ®e(e=

genl)eit nid)t üorübergel)en laffen, ol)ne feinen Jüngern gu ber über

ben einzelnen gall and) nod) tim allgemeine Selel)rung 5U geben.

Unb fo fmben wir e6 btnn and), fobalb wir ben ganzen trollen

(Binn feiner SBorte ernennen. £'enn ganj im öUgemeinen fonnen

wir baS ht^anpttn, aUz UnüoÜfommen()eiten beä menfd)(id)en 2e-^

ben6, bie un6 unfer (Bdn unb SBirfen auf biefer ^rbe befd)rdnfen

unb üerfümmern, mögen fi'e nun von bem S3erl)dltnig au^ge^en, in

\vdd)tm wir gegen einanber jlel)en, ober t?on benen px ben natür^

lid)en 2^ingen unb ^rdften biefer SBelt, — aüe UnüoÜfommenl)ei->

ten unb alle Uebel biefe6 2eben6 finb ba^u ba, bannt bie S3er!e

©otteS offenbar werben, ^attc bie§ einen befonbeven @inn in je--

nem gall, wo ber ^Tlofer burd) feine tl;m' cigenti)ümlid;e ^raft ba$

Uebel aufhob: fo gilt e5 bod^ auf natürliche SBeife im allgemeinen,
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bag alte Ucbcl bed Sebenä frü()cr ober f^dter foUen aufgehoben imb

bi6 fi'e auf(jct)oben finb gemilbert werben burd) bie un§ allen ge^

meinfamcn geijltßcn Ärdfte, n)elcl)e bem !D?enfd)en baju üerüel)en

ftnb, bap er vermöge berfelbcn werbe, woju i()n ©ott gefegt \)at,

ndmltd? jum ^errn über alle§ wa^ anfärben ift. :Denn fofern er

(in bcn Ucbeln bicfca ^eben§ leibet, fofern fein ^afcin fid) nod) aB

ein unbcfriebigte» unb ben natürlid)en Gräften biefer ^rbe unter=

georbneteö barjlellt, jeigt er ftd) nid)t ol§ ben ^errn berfelben : aber

baju ift baö aUe§, um feine geiftigen Gräfte 5U xvzthn unb il)nen

immer neue ©egcnjldnbc i^or^ul^alten, worauf fte ftd) rid)ten. :5)af?

ober alles waä wir tl)un vermöge biefer geijiigen J;raft, mit wel=

d)er ©Ott baö menfd)lid)e @efcl)led)t auSgerüftet Ijat, ein 20er! ©ot--

te§ ift, üon bem bie @abc fommt, wer wollte ba§ Idugnen! ein

2Cu§flu^ üon it)m ift biefe Äraft be§ menfd)Ud)en ®eijle§; werwoUtc

alfo Idugnen, baß md) bie Sßerfe @otte§ finb? md)t hk unfrigen,

fonbern feine, weld)e er \?errid)tet burd; un^?

2lber thtn beSwegcn m. a. gr. giebt e§ bod; nod) einen wenn

gteid) anberen 3ufammen^ang ber dußern Hebel biefeS 2ebenS mit

ber @ünbe, weld)cr fid) tbzn l)ierau§ erfldrt. ^tnn xo^nn c§ wal)r

ift, bap alles Uebel t^a^n ift, hamit bie 2Ber!e ©otteS follen offen=

bar werben: fo i>er!ünbigt ja hk gortbauer aller biefer Uebel unb

Unüoll!ommenl)eiten , t)a^ bie geifligen Gräfte be» 5!}?enfd)en nod;

nid)t gel)6rig c^ztozlU finb; baß er auf ber tl)m beftimmten Sauf-

bal)n nod) tjerl^dltnißmdpig geringe gortfd)ritte gemad;t i)at; t>a^ eS

vermöge biefeS @porn6, weld;en ©ott in ben natür(id;en ßauf ber

£)inge gelegt l)at, il)m nod) nid)t gelungen tjl ben ^rdften beS

©eifteS einen l)ol)eren @d)wung ^u geben. Da muffen wir benn

gefleben, ja eS ift unfere (Sünbc, vermöge beren bie menfd)lid)en

Uebel nod) fo gewaltig erfd)einen unb ben einjelnen nod) fo tief

nieberbeugen, nok wir eS t)or unS fel)en; c§ ift unfere Srdgl;eit, ber

unrid)tige (äthraud) unferer ^rdfte, ber 50?angel an lebenbigem ^-1=

fer, mm nid)t überall burd) unS bie SBerfe ©otteS offenbar wer=

ben. SBdre biefer ^ifer großer, wäre baS 2luge bcS ©eifieS lid)ter,

wdre bie Äraft bcS SBiUenS geübter: weit fd)neller würben hk\c

Uebel unter unfern ^dnben üerfd)winben; weit fd)neacr würbe fiel)

baS menfd;(id)e @efcl)Ied)t bem 3iele ber S3oUfommenbeit ndbcrn,

baS i(;m gcllefft ift. :5^icfen 3ufammen()ang nun \)at ber ^-rlofcr

burd) feine Siebe nid;t aufl)eben woUcn; er fagt nur, baS einzelne

Uebel l)abe feinen crflcn ©runb nid}t in bcv eünbe beS einzelnen,

CS fei nicl)t in golgc ber 6ünbc ent(!anben, unb bamit bc5eugt er,

es \)aht feinen ©runb in ber SHatuv. 3ugleid; aber jeigt er burd;

lein Jßeifviel, tsif; überall, fo voiz er burcl) feine außerorbentlid)«
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Äraft, fü wir t>nxd) bie gcn)6()nUd)en ^rdftc, bie ®ott in izt)in

WUn\i)zn gelegt i)at, an biefen Uebeln ba§ SBevf ©otteä t>ei:r[d)ten

foUen; unb t()un ttJir bie6 md)t, fo bauern fte fort burd) bie <5d)ulb

ber menfd)(id)en S^rdgl^eit unb men[d)(id)cr @ünbe..

ZMn m. 3. gr. ouf ba6 geijlige burfen wir ^htn \)k$ nid)t

anwenben; ba giebt eS aud) nid)t einmal itmn @d)ein be6 jufdni;

gen. Söenn bie Sunger nid^t il;re grage an ^m ^rlofer gerid)tet

()dtten, aß fte wieber biefen blinbgebornen am gewol^nten ^rte fa=

\)tn: fo wdre er bie^mat gewig nid)t — benn aud) be§ ^r(6fec§

2(ufmerffam!eit würbe nid)t auf il)n gelenft worben fein — jum

a:id)t feiner 3Cugen gelangt; aber wenn er nid)t bem ol)nera($tet

5um ©lauben an htn (Boljn ®otte6 gelangt wdre, baS wdre immer

feine (Bd^nfo gewefen. Sefu§ fonnte i^m nid)t verborgen geblieben

fein, ba er tdglid) in ben ^^empel ging, t)a er tdglid) in feiner 9^dl)e

auf i^k S}?enfdS)en einwirkte, nid)t v>ermoge be6 @inne§ ber ii)m

fel)lte, fonbern vermöge be^ anbern ber il)m geöffnet war; un'o fo

fd)eint er il)m aud) md)t unbekannt gewefen ju fein. SBdre alfo

fein S^erlangen nad) bem 5iid)t, weld)e6 bem ^enfd)en innerlid;

leud)ten mup, eben fo j^arf gewefen, al6 er gewig ^d)\mx^i\d) H^
dugere ^id)t entbel}rte: fo würbe e6 il)m nid)t gefel}lt l)aben (S'orifli

§ßort v>ernet)men ju fonncn. ^dtte er feine Söorte nid)t üernom--

men: fo wdre e6 feine eigne (Sd)ulb gewefen, un'o er ^dtte mit 5U

benen get)6rt, v>on benen ber ^rlofer am ^nbe feiner ßaufbat)n mit

üoEem d\td)U fagen fonnte, Sßie oft l)abe id) tnd) t^erfammeln wol-

len, wie tim SQtnm üerfammelt il)re Äüd)lein unter il)re glügel,

ii)x i)aU aber nid)t gewoUt! *) wk oft l;abc id) eud) gefagt, xoa^

5U eurem grieben bient, i^ir l)abt aber nid)t gel)6rt! :Diefer SSor-

wurf l)dtte felbjl htn blinbgebornen treffen muffen, unb and) feine

fo l)od)i! nad)tt)eiligen dugern Umpdnbe bdtten ibm nid)t jur d\td)U

fertigung gereid)en fonnen. |)ier auf bem ©ebiet beo menfd)lid;en

Sßiüena gilt {'eine 2(bl)dngigfeit; fobalb nur ba6 SSort ©ottea in

ben S5ereid) eineS 5!}^enfd)en gefommen ift, fobalb nur ber 3^uf \)on

bem 5U il}m gelangt, ber ^aB lHd)t ber Sßelt ift,-unb er wenbet ftcl)

i^m nid}t ju, jlrebt nid)t nad) S3erm6gen von il)m 5U empfangen:

fo ift ta^ feine @d)ulb; benn eo l}at feinen ©runb nur barin, ba^

er fo ift. wie er ift.

II. SRun aber m. a. gr. lagt nn% ^weitena mit einanber ba^

rauf ad)ttn, wit benn nun, foüiel wir an^ bem wa^ t)or nn^

liegt urt^eilen fonnen, in thtn biefer SSe^iel^ung ndmlic^ ber ^[d)i

') matti), 23, 37»
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tung auf ba^3 cjcijli^qc tiefer befdjaffen tvax, an ben fid^ Der ^r-

I6fer l)cxnad) bemungcad)tct nod) auf fo befonbere Sßcife wenbet.

Sd) fann l)ier nid)t um()in m. d^r. B- baö bemerflicl? 511 inad)en,

iT)ic eo 9rDgcntl}etlä um biejenigen jlel)t, bie burd? ben bebeutenben

'^(nt{)eil üon ben liebeln biefeö l^eben^, n)eld;en fie ju tragen l)aben,

ouf eine gleid;fam au6fd)(ießenbe SÖ3eife an bie SBo()ltl)dtig!eit ber

anbern gewicfen finb. "Kä) ba6 ijt eine gefal)rtid)e i^age, bie gar ju

inel ber menfd;lid)cn ^ragl)eit bem 9}?angel an gutem Söillen Jöor^

fd)ub leiftet! SSenn ^T?ir al§ (S()rijTen ja fdjon a(ö 9}^enfd)en nid)t

um!)in fonnen unb aud; nid/t bürfen bie gett)5i)nlid)en 2Berh ber

SBol)ltI;atigfeit an benjenigen gu üben, bie fei eS nun au6 @d)ulb

ber 5^atur ober burd) bie (5inricl)tungen ber menfd)üd)en ©efellfd^aft

in fold;e £age gekommen finb, bag fte aud) für bie erften nnt) wc-

fentlic^ften föebürfniffe eineS menfd)lid)en £)afeinö fid) fclbji nid?t

genügen fonnen; wtnn roh fage id) nid)t nm\)in fonnen immer

öufö neue biefe SSSerfe ju i?erridf)ten : wie oft muffen wix nid)t be-

tauern, bag eS uno e6en fo wenig gelingen will bie redl^te ge^

tt)ünfd)te SBirfung l^eroorjubringen aB babei eine falfd)e unb i^cr^

fel)rte ju üermeiben! wie oft Ijaben wir nid)t Urfaclje e6 ju befla-

gen, bag biejenigen immer mel)r in gleid;gültige ^rdgl)eit untl^dtigc

@orgloftg!eit ju üerfinfen !pflegen, bie fo an bie J^ülfe anberer gc>

wiefen finb! 3n biefer ^ejie^ung nun bemerfen wir l)ier an bem

^rtofer üvoa^ befonbereS, \)on feiner fonjligen ^anblung^weife in

dl)nlid)en gdllen t)erfd)iebenem, wobuvdf) er gewiß nur an^gid^t brin-

gen wollte, wa^ für eine ©efinnung in biefer ^infid;t in jenem

9J^enfdS)en war. i^enn wenn er ju einem beffen 2(rm üertroffnet

war unb in golge beffen gan^ bewegungslos bennod) fagen fonnte,

(Streife bie ^anb aui^, unb er tl)at eS; wenn er 5U einem, ber

gid)tbrüd)ig v>iele Sa^rcba gelegen l)atte nid)t einmal im ©tanbe

eine i(}m fcl}r nal)e liegenbe ^ülfe fid; ju recl)ter Seit anzueignen,

wenn er 5U bem fagen fonnte, «Stelle auf, nimm bein S3ett unb

gel^e 'i)iiml unb er tijat eS: waxnm foUte er nid)t chm fo burd;

fein bloßes 23ort and} biefem l)aben fein ©eftd;t geben fonnen?

'^ber tva^ ti)at er? Qx nai)m feine 3"flud)t ju ttxva^, baS an unb

für fid) felbji biefe Sßirfunj nid;t l)eroorbringen fonnte; nad;bem er

mit feinem ^pcid}cl einen ^otl) gemad;t, xvk cS in unferer beut-

fd)en S3ibel bcift, unb il;n auf beS blinben '^üigen geflricben l;atte,

fprad) er ju i()m, @cl)e l)in ju bem ^üd) ©iloba unt> wafc^c tid),

SIßenn cS aber wie ba^ überwiegenb wal)rfcl)cinlid; tfl um bie

(Stunbe beS C^ebclS war, wo gar incle fromme inuner in ber 9^dl)e

be6 S^em^elS wanbelten unb cS für ein guteS unb gottlid^eS SBerf

l)iclten, ben bürftijen nn'o gebrcd)lid;cn, bie fiel) ba au fi)ielten, bann
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milt>e ©aben mttjut^eilen; unb wenn ter bünbe ba bei ^id) über;

legt l^dtte, iDie untt)a{)rfd)elntid) ba§ fei, bag if)m bie6 jum ßid)t

feiner 2(ugen V)erl)elfen fonnte: wie teid)t ^)dtte er ba ju ftd^ felbjl

fagen fonnen, £)a5 ij! ja bodi) üergeblid), bag bu 511 bem ^üdi)

i)lnQc^t% unb bu t>erfdumjl unterbeffen bie be|!e ©e(egenl)eit ztvoa^

5U erwerben; unb bann wdre er ba geblieben. :^er ©rtofer wollte

ölfo tt)x>a^ auf bzn Sßtllen beS leibenben ja auf feinen ©lauben

unb SSertrauen rechnen, baxnm xlä)UU er e» fo ein unb fprad) ba^

5U il)m. £)a nun jener I)in9in9 unb ftd) wufd) unb fo wie er fe^

t)en fonnte bann ftd) gleid) unter bie 50Zenfd)en mifd)te unb nid)t

an feiner vorigen ©teile blieb: fo fel)en wir beutlic^, bag er jene

flrdflirf)e £)enfung6art jeneS fidf) 58erlaffen auf bie allgemeine SBobl--

tl)dtig!ett rdd)t an fid). l)atte, unb bag fid) wenigftenö ein gunfen

üon ^iauhzn an ba^ xva^ ber ^rlofer tl)at, ein ^eim üon SSer*

txamn auf ba6 wa§ er fagte fd)on in feiner ©eele entwiffelt Ijatte.

2lber laffet un6 nun aud) auö bem S^erfolg ber @efd)id)te un§

beg ^weiten erinnern, worauf wir erfennen fonnen, wk e6 im im

nern feinet @emütl)6 befd)affen gewefen. X)k @efd)id)te !am ndm-^

lid) t)or biejenigen, bie ba6 SSolf leiteten, inbem üiele 9}^enfd)en bie--

fen fannten aU einen blinbgebornen unb als fte tl)n nun unter

ben übrigen fanben im 5J:empel wanbeln natürlid) fragten, wie eä

benn zugegangen fei, ha$ er fein ©efid)t erlangt ):)aht^ 9^un war

eo aber wieber am (Bahhati:) gewefen, unb wie ba^ nun üor bie

^b^^if^^i^ fti«^ würbe eS ber ©runb ^u einer neuen feinblidjen 2(uf-

regung wiber ben (^rlofer, weil fie meinten, er l);elte ben (gabbatl)

nid)t, unb fpracpen, mt ber ^üangelift fagt, ^tx ^tn\d) ift nid)t

t)on ©Ott, bieweil er bzxi ^abhati) nid)t l)dlt. T)tt^i)aib nun ließen

fie jenen üor fid) fommen unb befragten it)n, waS benn i?orgegan^

gen fei mit it)m, unb wa§ er \)on bem hielte, ber il)m bie 3(ugen

aufgeti)an? 2)a fprad) er benn unb Idugncte nid)t, ol)nerad)tet er

ii)re SBibrigfcit gegen ben ^rlofer wol}l fannte unb wol and) wuf^te,

wöS uns ber (^v»angelijl bei biefer ©elegenl)eit er5dl}lt, bog fte fd)on

offentlid) l}atten au§get;en laffen, fo jemanb il)n für ben ?0?efftaö

benennte, baf berfelbe in ben ^ann getl)an würbe; er befannte aber

bennod) auf il)rc -grage unb fprad;, ^d) glaube er tfr ein ^rop^et.

Unb nacbbem er ba^ gefagt, unb fte babei blieben, ba^ er ein fün^

biger 9}cenfd) fei: fo wollte er ftd) auf eine weitere freunblid;e ober

unterwürfige 2Beife nid)t mel)r mit i()nen einlaffen fonbern wko fte

Don fid) weg. 211S fte nun nod) neue S3erfud)e mad;ten um eine

anbere Diebe uon ii^rn 5U gewinnen unb \i)n auf§ neue fragten, SßaS

tl)at er? wie tl)at er bir bk 2(ugcn auf? ba fagte er, Sc^ l)abe e§

cud) ja fd^on gefagt; l}abt il}t e6 nod) nid^t gel)6rt? x^iy^u wollt
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il)r e§ aUxmal^ (jorcn? woUt if)v and) feine junger werben? Unb

fo fd^icb er benn in Unfrieben; unb, n?ie e6 nid)t anber^ ju erwar^

ten war, eS wirb un6 erjdt)!!, bag fie i()n t)erau§j^iepcn , baä t^etgt,

bag fie jenes Urtl^eil an i^m vollzogen unb ii)n in ben S3ann Üja-

ten, fo baß er olfo nid)t mel)r in ben S^erfammlungen be§ ^oiU,

bie 5ur ^rfldrung ber (Sdjrift 9ef)a(ten würben, burfte 9efet)en wer-

ben, unb er au6gefd}loffen war üon biefen gotteSbienftlid^en Uebun--

(^cn. i^iefeS giebt un6 allerbincjS ben (^inbruf!, bag er mz frdf--

tiQt Sflatur war, fd()ig feine Ueber^eugung xvk er fte gewonnen

t)atU gettenb ju mad^en. Unb worauf er ftd^ in biefem @treit be-

rief, ba§ war bieS bag er fagt, 5öie fann ein fünbiger ^m\d)

folci)e 3eid;en tf)un? fßon ber SBelt an, fpradf) er, ip eS nid)t er^

i)orct, bag jemanb einem geborenen blinbcn bie 2(ugen aufget()an

i)abe. SBdre biefer nidjt üon ®ott, er fonnte nid;ty t^un. Snbem

über nun bie 9)barifder üon 3efua gefagt i)attmf er fei ein 50?enfd}

ganj in ©unben, bod) aber nld)t Idugnen konnten, bag ba6 eine

Zijcit fei, \r)dd)t bie menfd)lid)en ^rdfte überftieg: fo wollten fte

alfo eigentlid;, wie fte ^a^ \a öfter üon Sefu6 fagten, bag er bie

S^eufel au^txkU burd^ ben oberffen ber Teufel, bag bie ^d)ulb

gwar foütc einer önbern übermenfd)licl^en aber bofen ^ad)t beige;

legt werben; unb ^a^ war eS mn, worüber biefer fÜ^enfd) feine

ganj entgegengefejte Ueber^eugung nid)t üerldugnen wollte. Unb

wir fonnen bod) nid)t anbera aia biefer Ueberjeugung wegen il)n

(oben; aber ju gleicher B^it aud) i^n loben wegen beö S^aage^,

baö er barin l)ielt. £)enn m. tl). gr. xva^ natürlid) ift ober über-

natürlid?, wa^ tln Sßunber ijl ober tdn Sßunber, t^a^ liegt ja fo

febr auger ben ©renken ber menfd)lic^en ^rfenntnig, bag wir fcbwer^

lid) im (Staube ftnb ein Urt^eil barüber üon unx> ju geben, xvtid;)t^

l;inldnglid) begrünbet wdre. *2lber baS fonnte wol jeber 3}?enfd) mit

©ewigbeit fagen, wer feine Äraft auf fold)e Söeife gebraucht wie

ber (^rlofer fie ba gebraud)te, wer fie gebrandet ^^iim 2Bobltbun jur

^rweffung menfcblid)er Ärdfte jur IHnberung be6 UnglüfB unb ber

^ähtn, o()ne bag er üxva^ anbereS babci beabfid)tigcn fonnte al»

bie (Ba(i)t felbft, o^ne immer für ftd) felbft ctwa^ 5U fud;en ober ju

begehren — benn ber (^rlofer Ijattc fid; ja gar nid;t weiter um ibn

behnnmert, nac^bem er gefagt, 9?un gebe bin jum S^cicb ©iloba

unb wafd;e bid;, — ber fonne nid)t mit bem bofen in a>erbinbung

jteben, fonbern ber ®ei|l ber iijn trieb muffe ein guter ©eift fein;

unb fo ibm eine ilraft gegeben fei, fo fei ba6 ein 3cugnig ®otte§

für ibn wie alle» \va^ fid; aia eine auf baä gute gerid;tetc ^raft in

bem 9}icnfd;en offenbart. £)arum fagte nun jener, ^in fünbiger

9}^cnfcb fann ba§ nic^t tbun, womit er nur fagen wollte, weil biefe
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Gräfte nttr üon (§ott fommen fonnen, fo Unntn ftc and) nur fciit

in einem, ber tin ©egenffanb be6 9ott(id)en 2Bo()(9efaIlen§ x% unb

muffen in SSerbinbung jlel)en mit bem, rca^ ®ott burd) fold)e ^O^em

fd)en au§rtrf)ten njill; unb barum fprarf) er, S'i) gtaube, bag er ein

^ropb^t ij^, alö fic xijn fragten, waS er t)on i^m hielte. S^^un fonnte

er ibn nic^it fd)on be^njegen für einen ^ropb^ten t)aUen, totii er

i()m bie klugen aufgeti)an, benn ^a^ war wenngleirf) ein ^rwei6 ei^

ner l)6()ern Äraft bod) nid)t baS Sßerf eineö ^ropf)eten. 2Cber er

wußte rooU, Sefu6 fei ein Se^rer, unb in biefer ^t^k^ixn^ fagt er,

jejt ^aitt id) i{)n nun für einen t)on @ott gefanbten Sei)rer, weit

er fold)e S^b^^en au6rid)tet ^tnn id) M)tx fage, idf) lobe iljn we-

gen be§ Wlaa^z^ t)a§> er in feiner S^enfung^weife beobachtet, fo

meine id) ^a^ fo, ba^ er auf biefeö SBunber btn in SSerbinbung

mit bcm ©efcb^ft ^^^ ßebren^, wzld)t^ ber ^rtofer trieb, i^n für

einen ^ro^b^ten i)idt, aber bt^xvt^tn nod) nidjt für ben 9}^effia^.

:;i>iefe§ meine id) ift an ii)m billig §u loben, bag er burd) ba§ wa^

tbm felbft wiberfabren war nid)t ju fcbneU glaubig würbe. 3!5enn

grabe weil ha^ Söunberti)un al§ ttxva^ angefe^en würbe, woburcb

pcb ieber ^ropbet bewahren fonne unb muffe: fo fonnte e§ and)

nid)t angefel)en werben al§ eine befonbere Unterfd)eibung be^ SJlefs

ffa^, ber [a über alle ^H'Oipbeten war. i^enn blinbgeborene febenb

machen war jwar ttvoa^ unerborte^; aber fobalb wir etwa6 für

SBunber crfldren muffen, fonnen wir and) feinen Unterfd)ieb weiter

mad)en jwifcben größeren unb fleineren; unb ba^er fonnte and) ber

?|}?effta§ md)t t)on einem anbern ^ropb^ten unterfd)ieben werben

an^ htn SÖSunbern, bie ber eine ober ber anbere t1)at

@ooiel alfo feben wir m. g. Sr., biefer Wm^d) war ein fol=

d)tx, ber gern mit feinen Gräften ben ^eruf beS 9J?enfd)en auf ber

erbe erfüüen wollte; unb baber aß ibm bie ^ülfe bargeboten

würbe lieber an^ ber Bai)i berer berauStrat, bie nur t)on ber SJ^ilbe

unb Söobltbatigfeit anberer ibr Seben friften, um nnn in recbter

Sb^tigfeit fid) felbjl ^u genügen unb hm SSeruf ben ®ott btm

?S}lenfd)en gegeben ju erfüUen. 2lber nid)t nur bit^ xtd)Üid)t unb

loblicbe muffen wir anerfennen; fonbern aud) eine (fmpfdnglicbfeit

muffen wir ibm ^ufd^reiben für bie SBabrbeit unb einen dJlnÜ) feine

Uebcrjcugung, fo wie fte in ibm entjlanben war, t)or ber Söelt ju

bcfennen. @eine (Altern füri^teten ftd;, aU fte gefragt würben roit

e§ mit ibrem ®obn zugegangen fei, weil fte wußten, voa^ bie ^])ba=

rifder über Sefu» befd)lojTen batten; unb be^b^lb fprad)en ft'e, X)a^

er unfer @obn ifi, baö wiffcn wir, blinbgeboren ift er and), aber

wie er febenb geworben, baö wijfen wir nid)t; fragt ibn felber, er

in ja alt genug! unb fo ^ogen fte ftd) an^ ber (5ad)t, obnerad)tet
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fie tt)o( bie crjicii gewcfen fein werben, bencn {()r <Bol)n fid) mit

feinem wicbcrcrlangtcn ©efid;t gezeigt \)at, unb ftc eben fo gut i^at

Un 9vecl)enfd)aft ^dmi fonncn wk er. '^fber in iijm war ein ®eij!

be^3 9J?ut()C'5, unb er fd)eute bie geigen nidjt, bie barau^ entjlef)en

fonnten, fonbern er I)ielt e6 für bie erjle ^flid)t beS :Dan!e§ nun

feine Ucberjeugung auSjufprcd^en, unb Idugnete nid)t fonbern fagte,

©r i(l ein ^ropl)et!

Sßenn ba()cr aud) ber ^rlofer fid) nid;t weiter um i()n befüm^

mert I)atte: bürften wir bennod) wol üermutl^en, bag and) biefer

erfte ©rab be§ ©laubenö an iijm nid)t würbe ungefegnet geblieben

fein, unb bap er felbft immer me^r würbe ä^eranlaffung gefucl)t ija-

ben um üon bem, ben er ah$ ^ropl)eten ernannt l)atte, ben Söeg

©otteö 5u crfunben nnh feiner Sel)re ju folgen.

III. ®o \)atU benn ber ^rlofer il)n füglid) feine eigenen SBege

fonnen weiter gel)en laffen. Sßie fam eö nlfo bal)in, unb ba6 fei

nun ba§ britte unb lejte (Stüff unferer S3etrad)tung , bnf ber ^r-

lofer fid) an benfelben nod) einmal wenbete unb nod) ein;

mal t)m erfien @d;ritt ti;at m SSerl)dltnig mit iiy.n an5ufnüpfen?

^er 2fpojtel er5dl)lt un§, c6 fei \)or Sefum gekommen, i>a^ fte

jenen blinbgebornen ausgeflogen Ratten. X)a^ war il)m bod) um
feinetwiüen wiberfal)ren unb um beS S3efenntniffe§ willen, ta^^ er

t)on tl)m abgelegt l)atte; unb t)t^^aib glaubte ber ©rlofer eine SSer^

^flid)tung, gegen il^n ju l^aben, bamit er nk\)t alo ein \^on ber ©e--

feUfd)aft auögejlogener beS 0egen§ frommer ©emeinfd;aft entbel)re.

^ie§ ij! bie '^bftd)t, in weld)er er fid) an ii)n roanUt un^ einen

S>erfud) mad)te ii)n in bie feinige l)inüber5U5iel)en. S^ wenn nun

ber '^Ipoftel er^dl^lt, Zi^ er il)n fanb, fprad; er gU il)m: fo bürfen

wir tao nid)t fo anfel)en, ah$ ijattc (5i)riilu§ il^n gufdUig angetrof-

fen, fonbern er muß gewünfd)t l)aben il;n ^u treffen, er muj^ ii:)n

gefud)t l)aben, weil er il)n nad;()er fanb. «2o ging benn dn anbe=

re6 SSort beä (5rl6fer§ an biefem in ^-rfüllung, weld^eS er ndmlid;,

voit uns ber 2(pojiel ?0^attl)duS *) erädl)lt, nad) ^ollenbung ber '2(n:

weifung, 'oit er feinen Jüngern ^ur gül)rung il)reS S5erufS gab, ^u

\\)mn fagte, 2Ber einen ^ropbeten aufnimmt, ber wirb eineS ^ro^

)(i\)ttm \loi)n empfal)en; wer einen jünger aufnimmt, ber wirb ei-

nes SüngerS üot)n empfal)en. tiefer nun l)atte ben ©rlofer aufge^

nommen in feinem ©emütl) alS ümn '»Propl)eten, bafür battc er

ibn cxiannt, r>erfünbigte il)n alS fold;en unb i)itlt auf iijn wi'i auf

einen gottgefenbeten i!el}rer. 5?un empfing er beSbalb and) oon

'; ^atti), \0, 41.
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Hjin bcu 2oI)n, bca ein ?3ro^{)et geben fonntc. ^eim \vo^\x önberd

waren biefe i>on ®ott gefanbt, woju erweffte er foldf)e 50?dnner im^

ter feinem SSolfe, aB um allen benen ben Sßec^ ^u @ott ju geigen,

bic barnacf) verlangten, aU um feine @ebote geltenb ju. marf)en, um
ba§ @el)eimnig ber Siegierung feinet au6ern)dl)lten @efcl)led)te6, fo

weit fi'e eo felbjl in ben (Btunhzn l)o^erer ^rleud)tun9 fal)en, üor

bcm ^olf auf^ubeffen? ^iefeS J^ingewiefenwerben auf ben redeten

SBcg ift ber ßo^n cine6 ^ropl)etcn, unb ben empfing biefer. 2lber

d)z mv ^k^S ml)tY erwägen, laffet un§ nod) einen 2fugen6liff bei

bem S3en)egung§grunb be6 @rl6fer6 jlel)en bkibcn. @o jlanb . cu

bamal». X)k einzelnen M)rer, bie in unfern l)eiligen S5üd)ern mit

Um SRamtn ber (5d)riftge(el)rten be5eicl)net werben , lyattm foId)e

<Scl)ulen, wo fi'd) wißbegierige jüngere unb altere um fie fammelten,

welche fic im @efej unterwiefen; augerbem gab e§ allgemeinere S3cr-

fammlung6l)dufer <St)nagogen genannt für größere @efellfd)aften, in

wclcl)en fub biefe an ben S^agen beä (Bahhatl)^, weld)e ol)nebie§

feine irbifd)e 2frbeit gematteten, ju bcm S3el)uf üerfammelten um bic

@d)rift erfldren ju l)oren. 2lber bic f8orftel}er üon ciUm biefen bil=

beten unter ftd) wieber gewiffermaßen eine gefd)loffenc @efellfd;aft

unb t)anbelten in Uebereinftimmung mit einanber. Unb fo t)atttn

fid; bemt biefe Seiter ber gotteobienjllid)en Hebungen berebet jeben

auä5ufd}ließen, weld)er befennen würbe, Sefu§ üon ^ci^axcü) fei ber

^l)rijl:uS. i^cr (^rlofer aber war nidjt in il)rem ^unbe, er war
nic^t Ui il)ren (Sd)ulen l)ergefommen fonbern auc^ in biefer Sr)in'

fid;t feines SBegeS gegangen für fid). SSir Tonnen feine ®efellfd)aft,

roii fte bamal6 war, ai^ eine jenen dbnlid)c anfe^en; jumal wenn
er in Serufalem war, ging er in bie fallen be» Tempels unb lehrte

bafclbjl wie jene auä) lehrten, unb e§ Dcrfammelte ffd; um i^n wer

wollte. S^lur wollte er üon 2lnfang an, feine ©efellfdjaft foüc dm
freie ®cfellfd)aft fein, an fold)eS 3iid;teramt über t)tn einzelnen nid)t

üben unb feinen au§fd)ließen, ber l)oren wollte wit er lel)rte. Unb
fo m. ti). gr. foE bic d)riji(id;e ^ird)C nac^ ber Zh\id)t be§ ^rlo-

ferS aud) immer in ber Söelt tlel)en aB eine fold;e freie @efellfd)aft,

bie fid) nid)t anmaßt jemals irgenb tinm ab^uweifen, wo e6 barauf

anfommt t^ei(5unet)men an ber Sel)re unb \)tm (^zhd unb an ber

^rfldrung beS gottüd)en SßortcS. il^crjcnigc, ber Hz ©ünber ju

ffd) rief, ber mit hzn ßoHnern aß, ber fonnte feine ^*
.fellfd)aft f!if>

tcn wollen, welche irgenb einen auöfc^loß; unb tvti.n er allcrbingS

an einer @teEe feinen Jüngern fagt, SBenn einer im (Streit mit

feinem S3ruber weber biefen l)6rt nod; feine S5rüber nod) bic dltc;

ftcn ber ©emcinbe, fonbern bleibet bei feinem flreitfüd)tigen (Sinn,
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fo ()a(tct i()n für einen (Sünber unb Zöllner; *) fo i)at er bamit

\nä)t c^cfagt, bog um irgcnb einer 9}?einung einc§ Srrti)um^ willen,

einer folle au§gefd)(oJTen werben, fonbern er meint bcn ungefelligen

Oinn, ber eigentlicl) fid) felbjl auäfd^liegt. Wo aiid? be^l)a(b foU

bod) feiner auogefd)loffen werben üon ber ©emeinfdjaft ber (S^riften,

von ber '^nl)6rung beö gotüid^en Söort6 unb ber d;rifrlicl)en £el)re;

benn wie fonnt^ fonjl i()m biefc an§ ^erj gelegt werben, wie fonntc

er überzeugt werben, \^a^ ^l;rijlu^ gejlern unb l)eute unb für immer

gefommen ift um bie ©unber feiig ^u mad)en? aber eine fold)e in

ber ^ichi unbegrenzte nid)t§ üon ftd) flogenbe aUt^ an§ ^erj brüf-

fenbe alle6 an fid) jiel^enbe ®efellfd)aft foUte bie feinige fein unb

war e§ x>on 2(nfang an; unb al§ einer um fcincS S3efenntniffeö

willen üon jenen au^geptogen würbe, ja ba fonnte er nid)t anber§

al§ il)n an fid) 5iel)en unb üerfud)en, ob er tl)n nid)t fonne ju ei-

nem ©liebe feiner ©emeinbe mad)en.

Sßaa tl)at er nun l)ie5U? 21(6 biefer gewürbigt worben war,

ungead)tet er iijn nur ernannte al§ tintn ^ropbeten, ba6 l)eigt al§

einen fold;cn, ber jwar in einem gott(id)en 2luftrag rcbe unb banble,

aber bod) viele feinet ®leicl)en gehabt — wenn g(eid) bamalS bie

(Stimme ber ^ro:pl)eten feit lange verftummt war, — alfo aB bie?

fer ungeacl)tet feiner nod) fel)r mangell)aften ©rfenntniß gewürbigt

worben war für il)n gu leiben: ba fonnte ber (5rl6fer nid;t anberS

aB fid) einzeln an ii)n wenben. Unb bie§ m. g. gr.- ijl anä) im^

mer ber @egen be6 Seiben6 um ß()ri|ii wiUzn gewefen. SBenn wir

auf frü()ere ^dttn ^urüffg el)en, wo ba6 öfter gefd^al): fo muffen wir

ge|Iel)en, eS war oft nic^t bie reine djriplic^e 2Bal;rbeit nidbt immer

ber ungefärbte ©laube, ben bie befannten, we(d;e gewürbigt wur-

ben 5U leiben; aber immer ijl auö biefem ^zi'om eine innigere SSer^

binbung ber (Ibrijien unb auö biefer S3erbinbung eine ftdrfere ^r^

leudfitung be§ @ei(Ie§ l)eri>orgegangen , unb c6 ift fein geiben ver?

geblid) gewefen in ber Mixä)z, fonbern au^ allen ftnb neue (Segnun-

gen l)ervorgegangen. X)ie§ i^ cigentlid) ber SBeg bc§ s^reujeS, auf

weld^em ber ^rlofer baö menfd)lid)e ®efd}tcd)t geführt l)at unb im-

mer nod) fü()rt, wcnnglcid) auf anbere Steife; immer finb biefe Sei-

ben ba5u t)ci, bamit bie SBcvfe @ottc§ offenbar werben.

Tiber bamit ber (Jrlofer biefen auögefd;l offenen aufnebmen fonnte

unter bie feintgen, war baö frei(id) nid;t genug, ^a^ er i()n für ei;

ncn ^vopbcten bielt: benn baö fonnte i()n nid;t auf ^m ©ebanfen

einer fold)en '^infd)liej3ung bringen, weil ^ropbeten ba^u nid;t S5c-

ruf unb Tluftrag ijatUn eine innigere befiimmte ©emeinfcbaft unter

') Wiatti), 18, 15- 17.
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bell SD?enfd[)Crt §u emd)ten. i^arum fragte er xi)n, ©l'aubej! bn an

ben @o{)n ©ottea? benn ber follte eine fo(d)e, tin SfJeid) @otte^ um
tcr ben ^tn^ä)m grünben. Unb baS war bie gruc!)t feinet @(aus

ben§, ha^ SefuS ein ^rop!)et fei, t>a^ er nun g(eid) bei ftd) felbj!

befd()(og, wenn ber mir einen a(6 ben 9}ieffta§ bejeidjnet, fo will

iäi) t^m glauben; benn ba er ein ^ropl)et tft, fo muß er and) in

biefem ©tüff bie Sßal)rl)eit fennen; wogegen wenn aud) ber ^ro^

:|)l)et ben SJ^efffaS nid)t fannte, fo fonnte um fo mel)r er ftc^ babet

berul)igen, bag er aud) für ii)n ntd)t p erfennen fei. :I)arum ant-

wortete er auf jene grage, Beige mir nur, welcl)er e§ i% fo will

id) an it)n glauben; wenn bn mir fagj!, wer ber ^efftaS t)l, fo

will id) it)n and) bafür i)aiUn. (So mt bie erften Sunger d^nli-^

cbe§ i)on Sol}anne^ Porten unb, aB ber fagte, i^iefer tjl ba§ Samm
@otte§, weld^e^ ber Söelt (Sünbe tragt, aud) ju il}m gingen unb

bk (^rfa^rung bay^on an tljrem eigenen ^erjen mad)ttn, £)iefer

nun l)atte fd)on eine (5rfal)rung üon bem ^rlofer unb jwar nid)t

erfl in btm 2lugenbliff gewonnen, ai^ er ii)m t)a^ 2:id)t ber 2Cugen

wiebergab ;. fonbern er mu^te fd)on eine (^rfal)rung üon t^m alä

£e()rer gehabt mugte fcl)on mit eingeftimmt l)aben in ba6 Urtl;etl,

weld)e§ immer fd)on ba§ SSolf üon i^m fdllte, Sefu6 rebe mel an*

t'er^ unb gewaltiger al§ anbere. £)ag Sefu§ nun tin ?)ropl)et war,

barin war er beftdtigt burd) bi^ ^i)at, bit er an ii)m felbft get^an;

unb haxnm fagt er nun, Sßenn tn mix fagjl, weld)er ber SJ^effta^

x% fo glaube id) an ii)n,

Unb ba6 m. g. gr. wirb aud) immer baS eigentlid^e wal^rc

^enn5eid)en ber @emeinfd)aft ber (5l)rijlen bleiben. 2fuf gar mU
fad)e Söeife wirb üon ii)mn hit an^t}jdd)mU S53irffamfeit be§ ^r*

lofe.r^ erfldrt, nn"!:) wir wollen nn^ baruber nid)t wunbern unb nod^

weniger ea tabeln fonbern un6 freuen, wenn e§ jeber m6glid)jl ge^

nau bamit nimmt nad) t:>^m ^aa^ feiner ^inftd)t. deiner will

bem ber ha^ ^id)t ber Söelt gewefen ju wenig 5ufd)reiben, feiner

aber will and) tttva^ aufnehmen, tva^ ii)m hit (iini)dt be6 g6ttli=

d)tn Sßefen6 an^ ben 2lugen rüffen fonnte; nni) bag eS baruber

üiele SSerfd)iebenl}eit giebt ber 2lu^brüffe unb ber S}Zeinungen, bar^

über wollen wir un§ freuen, benn in bem allen regt ftd) ha^ geben

beS ©eifte^. ^tnn nur ha^ fejljlel^et — unb anber6 fann bie

d)rijl:lid)e @emeinfd;aft nicbt bef!el)en mit gug unb 3?ed)t, — wenn

nur ba^ fej!)lebet, bag er allein unb hin anberer mit il;m neben

iijnx nad) ii)m ba^ Sic^t ber ^dt ip; wenn nur ba^ feftfte^et, ba^

wir in il)m aüdn unb in feinem anbern mit il)m neben ii)m nad)

xi)m btn SSater fd)auen, ba^ wir burd) il)n allein unb burd) feinen

anbern mit xi)m neben il)m nad; il)m ben freubigen Sugang i)ahtn

lU, SR
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^um SSatcr: baö i]i bcr unbcweglid^c @nmb tcx d)nllüd)ert @c*

meinfd)aft, unt) feiner famt einen anbcrn legen; auf tiefem wirb

fie fid) fortbauen, unb nid)t6 wirb ftc überwältigen fonncn, rvk üiel

^cvfd;icbeni)cit ber ^DKnnungen fid) aud) innerl)alb berfelben fi'nbe.

'2(ber biejenigcn, we(d)C auf fo(d)e Söeife anber§ üom ^rlofer bitten,

tag fie i()n anbern gleid^fe^en ober ungewiß finb, ob nid)t nod; an^

bcre fommcn fonnten, bie über il)n emporragen: ja hk ()alten ftd)

nur mit Ijaibm |)er5en unb nur g(eid)fam üortaufig ju ber ©e^

meinfd)aft ber (5()rijlen. :5)enn wenn er me()rere feinet ®(eid)en ija-

ben fann: warum foUte e6 nic^t aud) me()rere fo(d)e wirüid) geben?

warum foU er al§ ber einzige 9^ame aufgcfüfjrt werben, in we(d)em

©Ott tm 9)?enfd)en ^ei( giebt? ^er '^u^bruff, beffen ffd) ber (ix-

(üfer l)ier bebient, wenn er fragt, ©(aubejlt ^n an ben (Sol)n ©ot-

te^S, unb ()ernad) fagt, T)n l)a^ ii)n gefe!)en, unb ber mit bir rcbct,

ber ift e6, id) hxim(i)t iijn bir nid)t erfl ju jeigcn, — btcfer Zn^-

bruff war and) ein \?idbeutiger, unb ber eine bad)te mel)r, ber an-

bere weniger barunter, ^ocl^ fragte (51)rijlu§ nid)t barnad), wa^ ber

blinbgebornc felbft babei bad)te, fonbern a(6 er fagte, ^crr, id) glaube

!

unb üor Sefu nieberftel, we(d)e§ ba§ ^ocbflc 3eid)en ber 2Serel)rung

war, ba6 er t^m geben fonnte: ba war beS ^zxxn Sßerf an ii)m

i^ollenbet, unb er naf)m iijn unter feine Sünger auf, fo baß ba6

Söort an i()m in Erfüllung ging, Söer um meinetwillen üerlaffen

muß fei e§ nun Später unb 9}Zutter, ober mz biefer eben vermöge

feinet freien S5e!enntni|Te§ an^ ber ©emeinbe \?er|iofien würbe, ber

finbet alleä taufenbfdltig wieber im dltid)t Öotte^. Unb biefer (Bc-

gen bc§ SSefenntniffe^ wirb auf un6 allen ru()en, unb immer me()r

werben wir erfennen, xvk im 9ieid)e ©otteä alle S5anbe ber ®e--

meinfd)aft taufenbfdltig fefter finb unb fd)6ner unb ebler, unb nir-

genb anber^wo ber Wlm\d) bie üoUc fRui)z für feine @el)nfud;t nad)

©Ott ben sollen grieben für feine ©eele finbet, ait-> bei bem, burd)

ben un6 ©ott gcfammelt i)at 5U feinem $8olf, unb bei bem unö

©Ott erl^alten wolle burd; ben lebenbigen ©tauben bi^ an^^ Qnbc

ber ^age. 2lmen.

eteb 3!, 4-5.
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5im ©onntoge (Bcyaseftma 1832.

ßiet) 43, 103.

Seyt. Jufaö 19, 5
ff,

Unb al§ SefuS fam an biefetbigc ©tdtte, \ai) er auf
unb tt)arb feiner ^twa^x unb fprad) ju x^m, 3(id)at, jleig

eilenb f)ern{eber! t)mn i(i) muß !)eute ju bdmm »^aufc

ein!ef)ren. Unb er jlteg eilenb f)ernieber unb naf)m i^n

auf mit greuben. :^a fie t)a^ fa()en, murreten fte aEe,

baß er bei einem ©ünber einfel)rte. 3ad)du6 aber trat

bar unb fpradj) ju bem S^mn, @ief)e ^err, bie ^dlfte

meiner ©uter gebe id) ben armen, unb fo id) jemanb be^

trogen i)abe, ba§ gebe id) üierfdltig lieber. Sefu"§ aber

fprad) §u i()m, ^eute ijl biefem ^aufe ^tii tt)iberfal)ren,

fmtemal er and) 2(bra{)am§ (Bo^n i)!; benn be§ 9}?enfd[)en

©ol^n ijl gekommen gu fud[)en unb feiig ju mad[)en ba§

tjerloren ift.

Wl. Jr. ^ie§ fei nun ba6 lejte öon ben S3eifpielen, bie wir

un6 nad) einanber baüon üorge^ialten, wie ber ^rlofer ffrf) öftere

n)dl)renb feinet S55anbel6 auf ^rbcn um eine einzelne @eele bemül)t

1:)ahc. ^ttva§ eigentl)ümlid)e6 ^attt iebe§ öon ben S5eifpielen, bk

mx httxad)td l)aben; ein anbereS war e§ mit bem ^at1:)Cimd, ber

bem (^rlofer ndl)er jlanb baburd), bag er fdjon befreunbet war mit

einem feiner, junger; ein anbereS wieber mit ber famaritifcl)en grau,

mit ber er ftd) aüein fanb, unb bei ber er an!nü^fen fonnte an dn

m 2
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S5ebüvfnij3, biv3 et felbjl eben cmpfanb; ein nnbere^3 wax e3 mit

bcm iMinb^cboviien, auf wetd)cn t»ic junger feine '2Cufincvffamfeit

vid;tetcn, unb bev bud; bic Jofgcn bcr (eibltd)en ?öol)lt()at, bie bcr

(frlofer i(}ni erliefen, i()nt nod) ndl)ev gcbrad)t würbe, fo baß er ftd)

gebnmgen fu()lte \\)m aud) bic größere geijlige anzubieten. '^(nbcr6

nneberum \\t e§ mit bcm c^egemvartißcn gall, beffen frül)er er5a()(te

Umflanbe id) aU$ allen befannt oorauyfejen fann: unb fo laßt und

fe()cn, \va^ bcnn l;ien>on ber na()erc 3ufammenl)ang wat, unb in

tvelcbem Sinn ber ßrlofer fid; bem 3ad)au§ anbot. 2Bir

ad;ten babei §uerft auf biejenigen S5eranlaffungen, bie in ben früs

l)cr er^dl^lten Umpdnbcn liegen, aber bann aud) ^votlttn^ befon»

berd auf bie eigene (^rfldrung be5 ^rloferS über fein S3erfal;ren.

I. ^er ^rlofcr wirb un6 l)icr bargeftellt auf bcr 9ieife «nb

jtvar aB auf ber Sieife nad) Serufalem, n?oI){n er jum gejl gcl)en

wollte; ja wir muffen und hk^ ald feine iv^U Oieifc bcnren, benn

unmittelbar barauf ift in unferm (5i>angelio bie Siebe v»on feiner

2fnfunft in S5etl;anien unb x>on feinem (^in^ug in Serufalem. ^r

§og, wie er5dl)lt wirb, burd) bic ^ta'ot S*crid)o l}inburd) unb wollte

bafelbj! fein le^ted S^Zad^ilager l)alten; unb iia IjatU 2ad)an^ eine

(Stelle wal^rgenommen, wo er notl)Wcnbig y^orüberge{)en mußte, alfo

wal)rfd;ein(ic^ balb am Einfang ber @tabt, e(;e ftd; an ber ©cite,

t)on wo ber ^rlofer l)erfam, mel)rerc (Straßen tl)etlten. ^er ^rlo^

fcr m. a. gr. würbe immer wol auc^ auf anbeve Sßeife, gefegt aud)

er ()dttc huK nd^ern S3cfanntfd)aften in biefer ^taU gcl)abt, eine

.^erberge gefunbcn l^aben. :5^enn cd war für t)iele ein @()renpunft

fid; über()au:pt bercr anzunel)men unb il>nen ^ülfe ^u Icijlen, bic

au^ entfernten ©egenben Unun, im ben gemeinfd;aftlid}cn gcjlen

bed $8o(f§ beizuwohnen; nod; mel^r war cd m\ allgemeine^ S3c|!rc-

bü\ bicjcnigcn ju el}ren, MKid)c ^u bem (Staube ber Se^rer gcl)6rtcn

\vk ber ^rlofer; unb außerbem gab cd wol nod) mand>erlei befon^

bcre (Stiftungen, weld;e bic wobltl)dtigc 2lbftd;t batten bic ^rcuc

gegen biefe gefezlid^en SSorfd;riftcn ju crleid;tcrn. ^al}cr fi'nben wir

bcnn and) in anbcvn (^r^dblungcn unfercr ^v^angclien, baß ber ^r=

lofer an] feinen 9ieifen cingelabcn würbe von biefem unb jenem ja

bidweilcn aud; i.>on folcl)en, bie ol)nerad)tet fie el)er ^u feinen ©cg^

nevn geborten, ai^ }^\i feinen grcunbcn, bod; nid)t umbin fonntcn iljn

auf fotcbe 2Beife dußeriid; ^u c^rcn, cd aber bafür an alle bcm fei)--

im ließen, woburcb ftd; eine innere Zuneigung 5um ^rlofcr bdttc

ZU erfennen geben muffen. X^ad erfle alfo, wa^^-' wir bier in 9ied;-

nung zu bringen babcn, ift ^od) gewiß bied, baß bcr (^rlofcr wünfd;te

aud) eine hcrzlid)e unb freunbiid;o ^(ufnabme z" finben, baß er burd;
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feine Gegenwart and) gern unter cinberen greitbe unb Sufvieben^eit

\)erbre[ten wollte. Sole füllte er ftd? alfo nid)t t)or anbern einen

fo(d)en ^ann au6erfel)en i)ahztt, ber e§ ftd) etwaä befonbereS foften

lieg unb eigene ^(njlrengungen mad)te um nur einen perf6nllcl)en

^inbruff 'oon iijm ju befommen? benn irgenb tin na^ere6 SSerl)dIt=

nig mit bem ^rlofer anzuknüpfen, baran tiaii)U 3ad)du6 nid)t, unb

barauf war ba§ tt)a6 er t1^at nid)t berecl)net. ^§ war a(fo and)

i)kx ber (^rlofer, ber ju einem perfon(ld)en SSerI}dltnig mit bem 3^-

cl)du§ ben erflen @cl)rltt t()at, aber einen !perfonlicl)en ^inbruü üon

bem ^rlofer wunfc^te ber Wlmn ju ^aben. Sßa§ er üon il}m l)ielt,

barüber wirb un6 nid)t§ gefagt; aber ba6 geringfte wa6 wir üori

au^fe^en fonnen ift bod) bu^, t>a^ ber S^Juf t?on feiner ße^re vok

i)on feinen SBunbern v>on feinem ganzen au6ge5eid)neten ^thzn mugtc

5U feinen ^I)ren gekommen fein, unb ta^ er nun feigen wollte wer

benn b«r fei, wie g.ejlaltet, wie dugerlid) erfdS)elnenb, üon bem er fo

t>lel t>ernommen ^atte. £)b er i1:)n für einen 5^ro|>l)eten l^ielt —
wie wenlgj!en§ nacf)bem er ble ^ülfe beS ^rlofer6 erfal)ren t)atU

ber bllnbgeborne, wk ble grau an^ ber famaritifd)en @tabt, nad)-

bem fte vernommen, xvk genau ber ^err S5efd)elb ron^tt nm ii)x

^tbtn unb il)ren ©emüt^^^uftanb, — ober ob er ii)n fd)on für ^m
9}leffta6 Ijiett rok S^lat^anael, nad)bem xt)n ber ^rlofer aufmerffam

gemad)t auf ba§ wa^ er üon il)m wn^U, baüon wirb un6 gar

nid)t^ gefagt. 2(ber fov)lcl Ift offenbar, ha^ bzi bem ^ad)än^ bod)

mel)r unb etwa6 anbere§ ijorwaltete aB jene leere 9^eugierbe, ble in

allen fo(d)en ^aUtn eint 9}?enge t)on 50?enfd)en l)erbelfü^rt unbaucb

i)kx ble l)erbeigefül)rt l)atte, \vzld)t nad;t)er murreten über ba6, roa^o

t)tx (^rlofer tl)at. ^eun 3ad)du6 war wol tin reid)er 50knn, wie

t)orl)er gefagt wirb, aber er gel)orte bod) ju jener 'otud)Ukn unb

gel)agten klaffe, ju benjenigen 9}^itgllcbern be6 S3olf6, weld^e um
mittelbar ben Siomern, \vdd)t ba^ S3olf al6 feine Unterbrüffer an-

fal;, ^ienj!e leiteten unb be6wegen, weil fte in einem, bdufigen S3er^

f'ebr mit ben Reiben |!e^en mugten, ble 2leugerlld)feiten be§ ©efe--

^eö nld)t mit ©enauigfeit ju erfüllen im (Staube waren. SSenn

nun ein ßnf^nimenftromen üon 9}ienfd)en burd) ble S^^eugierbe be=

wirft wirb, fo ij! immer md) ber dJtntt)\viüt rege; xoa^ in einem

folcl)en ©ebrdnge get^an ober gefprod;en wirb, t>arnad) wirb feine

9lad)frage weiter gehalten, weil bod) nld)t erforfcl)t werben fann,

t)on wem e§ ausgegangen ift; nnti fo war gewiß and) 3<^d)du6 in

ber (Stellung ble er genommen l)atte mand)cn 2{eugerungen bcä

5)?ut^wlllen§ auSgefejt, benen man ^id) an^ bloger 9'leuglerbc nid)t

gern prel6giebt: aber er ad)kU beffen nid;t um ben (frlofer wenn

aud; nur i>en fern bod) wenlgjienö oon 2(naeH\-bt xn fcben. (So
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glaubte bcnn ber (^rlofcr an il)m feinen ^ann gefunben ju l)aben;

er wu^U, baf} er bei biefcm wiUfommen fein würbe unb eine freunb-

liebe *2(ufnabmc fi'nben, wie bcnn aud) 3«cbau§ eilenb b^^nieberflieg

unb iljn mit freubigem ^er^en aufnahm.

2iber freiiicb ba6 ijl nicbt aUe6, fonbern wie ber ^rlofer b^tnacb

felbj! fagte, ^eute ift bicfem ^aufe ^eil wiberfabren , unb wir

nid)t überfeben bürfen wa^ wir freilieb ^^^ unferer beutfcben S5ibel

nicbt erfennen fonnen, bag ba6 baffelbige Sßort ijl, beffen er ftd)

bicr bebient, ^eute ift biefem ^aufe ^eil wiberfabren, unb \va^

er b^rnad; au^fpricbt, T)i^ 9}?enfcben @obn i|I gekommen ju fud;en

unb feiig ju mad;en xva^ verloren i(!: fo wollte er alfo aud?

biefe§, bag wo er einging jur »Verberge ba follte feine ^rfcbeinung

beilbringenb fein, ba wollte er ttxoa^ tbun jum SBobl ber ©eelen,

worauf ja fein ganjeö irbifcbeä £)afein berecbnet war, unb bie tu

gentbümlid)c ^raft be§ 9)^enfcl)en5@obne§, bie fid) überaE in ibm

erwies t>a^ verlorne feiig ju macben, follte fid) aud) ha jebe^mal of*

fenbaren. ^eineöwege^ m. a. gr. bürfen wir ba§ fo \?erfteben —
benn i>a^ würbe ftd) gar nicbt mit bem fanftmütbigen unb bemü>

tbigen 2ßefen be^ ^rloferS t)ertragen, — bag er e§ angefeben b^tte

aia ganj unb gar eine (gacbe feiner Sffiillfübr bie Seelen ficb ^i^vi-

wenben, mit ber ^raft feinet SBorteä unb feiner Siebe in ba^ in-

nere berfelben einzubringen unb fie t)om Söege be§ SSerberben^ auf

bm SBeg be6 SebenS b^nüberjuleiten. Sßenn er ba^ fo angefeben

batte; wenn ba6 ber ©ebraucb gewefen wdre, ben er \)attt macben

fonnen V)on ber gottlicben ^raft, bie ibm einwobnte: x\)k würbe

benn wol t?on allen benen, mit welcben er e6 ju tbun b^^tte ober

in beren S^dbe er wenn aucb nur üorübergebenb fam, ja bie er nur

irgenb dußerlicb erreicben fonnte, aucb ^^^ ci^ einziger übrig ge^

blieben fein, ber nicl)t auf bm 3Beg be6 ßeben^ wdre gefübrt wor^

ben! <Bo war e§ niö)t, unb wenn e6 fo gewefen wdre, fo wdre

ibm aucb ^^^^^ 2(u6wabl geblieben, fonbern ganj allgemein, mc e§

einen nacb bem anbern traf, wdre biefe gottlid)e SBirfung in jebem

^lugenbliffe an einem t)on feinen 3eitgenoffen üoUbracbt worben.

©onbcrn, wk er ficb i" ^^m ©leicbnifj, welcl)e6 wir im blutigen

^oangelio vernommen 1:)ahcn, al6 ben @demann barfteEt, weld)er

ba§ SQ3ort auöjlreut in bie menfcblid^en (Seelen — aber e§ gebcibet

aucb nur in jebcm nad; ber ^efcbaffenbeit be§ S3oben6, unb eö iffc

nid)t bie Äraft feiner ^anb, nicbt bie Siicbtung , biz er bem (Baa^

men giebt, welcbe an bem einen ^rt ba$ ©ebeiben bcvüorbringt unb

welcbe bewirfet, bag an bem anbern ber (Saame ben $86geln be§

^immeB preisgegeben wirb unb gar feine ^flanje berv>orbringt: fo

war eS unb fo foUtc c^3 fein. Wit einer göttlichen ^vaft wirftc ber
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^rlofer; aber nur md) bem natürlid)en ©efe^ ber menfcf)lid;en £>mge,

nad) bem 9J?aag in tt)e(c{)em jeber fa{)t3 war feine ?D^itt{)etlun9 auf-

zunehmen, md) bem ^aa^ ber S5ereitwiUig!eit bie jeber tl)m ent-

9egenbrad)te, md) bem Si}?aaf ber föorbereitung unb SSorarbeit t)k

\d)on mit bem S5oben einer jeben menfd)lid)en (Seele ^vorgegangen

war. 2Cber nirgenb^ fonnte ber ^rlofer fein, nirgenbä fonnte erre--

ben unb n?irfen, nirgenb^ fonnte er tin befonbere^ S^erljdltnig mit

einem 9J?enfd)en f)aben, oljm jugleid) biefe6 fein ^id ba6 ©eligma^

d)en ber menfd)(id)en (Seelen im 2(uge ju l^aben unb barauf ju tDir-

fen. SBar e6 bann oft and) nur eine entfernte ^Vorbereitung, war

e§ aud) oft nur dn augenblifflid)er ^inbruff, ber aber bod) dvoa^

jurüfflieg im menfd)lid)en @emütl), worauf ^ernad) weiter gebaut

werben fonnte — xvk wir benn foldjer verloren gefd)ienenen (Baa^

menforner gar üiele aufgel)en fel)en in ben (Seelen ber 9}?enfd)en

burd) bie ^rebigt feiner Sunger, md)htm er felbft ben (Sd)au:pla§

ber (^rbe üerlaffen: immer bod) mußte er bal)in gel)orige6 t^un;

fonjl l^dtte er ja nid)t immer im 2Cuge gehabt i>i^ Söerfe, bie fein

SSater il)m jeigte ^u t^un; fonft 1;)am er ja nid)t gewirft, fo lange

e6 S^ag war, fo üiel er fonnte. £)arauf war alfo aud) biefe feine

2tu6wal)l bered)net; biefer, in bem ftc^ ba6 SSerlangen einen unmit--

telbaren ^inbruff x>on ber ^erfonlidjfeit be6 großen 2;el)rer6 ju em=

ipfangen fo flarf au§gef^rod)en l^atte, biefer H^ wu^tt er war ein

empfdnglid;e§ (Semütl;. Unb aud) t)a^ fonnte er \id) leid)t benfen,

t:ia^ fiel) il)m in bem ^aufe biefeS Wlanm^ and) tim größere SBir!=

famfeit auftl)un würbe; ba fanben fid? leid)t met)rere gleid)gefinnte

gufammen, bie aud) fd)on in bem guten unb eblen (Sinn be6 2Bort§

ctwa§ auf il)n l)ielten, unb er würbe nid)t ol)ne Erfolg Un (Saa--

men be§ gottlid)en SBort6 auSflreuen fonnen in bie ©emüt^er. (So

wirb un^ aud) ^)ernacl) erjd^lt, baß fid) ba mel}rere üerfammelt l)dt--

ten, faj! alle in bem ©lauben, ba er nun nad) Serufalem ginge

würbe t>a^ fRdd) @otte6 je^t aud) dußerlid) offenbar werben. £)a§

waren alfo fd)on nad) bem dldd)t ©otteS üerlangenbe (Seelen, wenn

gleid; nid)t frei t?on mand)erlei Svrtl)ümern, inbem ffe gangbare

SSorurtl)eile unb unüoUfommene S5or|!ellungen t)on biefem ©otte§--

reid) mit in fid) aufgenommen i)amn. T)t^i)alh trug i^nen \)txnad)

ber ^rlofer ein ©leid)niß v>or, au6 weld)em ffe wol merfen fonn-

ten, bie (Stunbe bie fte meinten fei nod) nid)t gefommen; unb wo--

rau6 fie inne werben fonnten, aud) wenn er nid)t mel)r unter i\)-

nen wanble fonbern in dn anbere^ ßanb gegangen fein werbe, aud)

bann nod) werbe fid) bie geinbfd)aft feinet SSolfe6 gegen il)n beut-

lid) au6fpred)en: aber t>orl)er t^ue er feine ©üter au^ unter feine

^ned;te, unb fpdterl)in werbe er wieberfommen unb 9?ed)enfd)aft
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tjcrlangen unt) ^chtn jebcm md) bem, wa^ et in ber <B(i(!i)i feinc§

9?etd)c^ tu bcr großen (Sadje @otte§ werbe 9et^)an fjaben. Unb fo

tt)ie er t)k^ ©(eidjnig ba vortrug, merft man red)t beutltd), bag e§

eine gan§ freie gefeUlge 9?ebe war: btnn e6 finbet fid? mandjerlei

barin, waS ftd) nur taxan^ red)t erfldren laßt, unb waö er unter

anbern Umftdnben nid)t fo würbe gefagt ()aben, — wie benn aucl)

Gi>nlid)c6 i?orfommt in anbern fold^en gdllen, wo ber ^rlofer ju

©afle gelaben war unb bod) and) \:>a itwa^ in feinem großen S3e-

ruf reben unb I}anbe(n wollte. (Sel)et m. g. g^., ba6 war bie 2(rt

unb Söeifc feineg ganzen ßeben^; bü'ot^ war in i1:)m in einem unb

temfelbigen @ei|Ie, voa^ er auSbrüfflid? al6 £el)rer beS SSolB, fei

e§ im Stempel fei e§ in ber (Sd)ule fei e6 wo irgenb bie SD^enge

fid) eigene baju üerfammelte um iijn ju ^oren, wa6 er ba rebete

wnb tl}at, unb xoa^ er rebete unb t1:)at im gefelligen ßeben, — htu

t)e§ war immer in bemfelbigen ©eifte, überall biefelbe 9fiid)tung auf

ba6 dxcid) @otte§, überall biefelbe tith ju ben f^enfcl)en, biefelbe

greube an "O^m Sß3ol)lfein menfd)licl)er ©eelen, überall ber treue

©inn gegen fein IBolf, beffen ^ienjt er fid) für feine ^erfon au^^

fd)ließcnb gewibmet l}atte: aber überall rebete unb tl^at eralleSnad)

ber eigentl)ümlid)en SBeife unb @elegenl)eit be§ Drt^. @o fügte er

fid) freunblic^ unb gefellig in t)a^ tdglid)e unb feftlid^e Seben ber

9}^enfd)en; fo befd)reibt un6 iljn Sol)anne§ gleid) am 2(nfang feinet

üffentlid)en :^eruf§ al§ l}od;5eitlid)en @aft; fo jlellt er fid) felbjl bar

in jener Siebe, wo er fid) mit Sol)anne§ i>tm 5i:dufer t)ergleid^t,

wnb weiß e§ wol)l, weil er nid)t bie (^infamfeit fud;te fonbern ftd)

unter hit 5l}?enfd;en freunblid) mifd;te, fo fagten fte freilid) t)on ii)m,

SBaS i|l ber 9}?enfd) tin greffer unb SBeintrinfer, ber Sollner unb

(Sünber ©efelll — Unb wenn wir bie gefellige Sßeife be0 ^rlo-

[cr^ red)t üerftel)en wollen: fo bürfen wir an(i) thm biefe^ nid)tun-

bemerft laffen, t)a^ ber (^rlofer inbem er fid) grabe hti bem ^a-

d)du6 5U ©afte einlub audi) nod) auf eine red)t 6ffentlid)e SBeife bem

S3orurtl)eil gegen ben (Stanb, ju weld;em biefer ge{)6rte, entgegen:

wirfen wollte. -Denn ba er tl>n hti Flamen rief, aU er fid) bei

i()m anmelben wollte, fo muß er aud) gewußt l)aben wer er war;

unb ba er baö tl)at üor einer fo großen 9}Zenge i^on 9}knfd)en, fo

muß er e6 aucj) nid)t nur nid}t gefd)eut l)aben fonbern au§brüfflid)

gewollt, fie follten eö wifTen, ta^ er aud) i5t nod) berfelbe fei wie

immer unb fid; eben fo gern ju ben Sollnern tl)ue, alä er and) ju

ben oberften ber (^d)uk gcl)e unb aud; feinen ©egnern Diebe ah^u*

gewinnen wijTe, wenn anberC> fte fclbjl nur mit i()m üerfel)ren

wollten.

'^bcv nun m. tb gr. laßt un(\ cl)e wir ^n bem jweiten ^l)cile
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«nfcrer Sßttxaä)tnn^ über9e{)en, bod) erjl \)on bem jejt gefönten ble

un§ fo nal)c üegenbe 2(nwenbun9 mad?en auf un^ felbji. SSie ijl

bod) fo t)aufi9 ba6 2:eben bcr (5i)r{|len narf) einer gan$ önberen SJcs

gel gehaltet a(§ bie ift, ireldjer ber ^rlofer i)kx folgt! unb ^roax

auf zweierlei SBeife. 2{uf ber einen <^tiU, wa^ für einen gar fd^rof-

fen ©egenfaj fi'nbet man nid)t bei t^ielen 5tt)tfd)en bem (Jrnjl, audf)

ber \t)ir!lid)en 5Sreue, aud) ber befonnenen 9?id)tung auf ba§ gan^e,

fo wdt xt)x ^thzn t)tm S3erufe unb ben ®efcl)dften getribmet ijf,

unb t)tm ganj anberen @eijl, ben fte unbebenflid) überall n?alten

laffen in bem anberen (^thkt be6 £eben6, t>on \)tm fte glauben, e§

l)anble fid) ba nur um (5rl)olung üon ber Saft ber ©ef^dfte. SBie

bid)t jlreifen fte ba an fre^elnben ßeid)tftnn, tt)eld)er bod^ aEen fem

hkihm mügte, ^k ftd? mit ber großen S5e|!immung unfereS Seben^

befreunbet l)aben! wie xvdt werben t>a alle Siegeln ber 9}?dgigung

weggeworfen! unb ber ^mft, weld)er in i>tm übrigen 5i:i)eile be§

gebend l)errfd)t, wie üerfd)winbet oft ^it leifefte (Spur t)on tl)m!

dagegen hti bem ^rlofer, wiewol für iebe6 feine eigene Zxt unb

SBeife geltenb blieb, war bod) betbe6 in bemfelben @ei|l! bafür aber

blieb aud) i§t, wo er wol)l xt)u^U, bag er jum legten ^al in t)it

SQan)^t^aU feineä SSolfe6 ging, tnbem er fd)on früher feinen Jün-

gern fein £eiben unb feinen ^ob üerfünbet f)atU, feine reine ^tu
terfeit unüerringert biefelbe; md) je^t nodi) blieb er jener Zxt unb

SBeife, xvit er fie felbfl befd)rieben l)at, getreu ba6 menfd)lid)e geben

menfd)lid) §u bel)anbeln. — 2Cuf ber anbern (BdU entfernen ftd;

aud) biejenigen nid)t minber üon bem S5eifpiele be6 ^rlofer§, weld)e

biefen Unterfd)ieb ganj aufl)eben unb ba6 frol)lic^e ^ufammenfein ber

9)?enfd)en in benfelben firengen üxn^ in tit gleid)en l)erben gormen

wie fte bem gefc!)dftigen geben eignen l)inein5iel)en wollen, ja wol

gar nirgenb eine anbere (Stimmung be6 @emütl)§ gelten laffen mo=

gen al6 biefelbe, in weld)er wir un6 offentlid) ober l)du6lid) üerfam*

mein um ha^ -Söort ®otte6 in unfere (Seelen auf§unel)men ober um
e§ 5u leieren; al6 ob e§ ftd) md)t geziemte, bag wir un6 freunblid^

5ufamment^un um aud) al6 SJ^enfc^en unb nid^t nur al6 ^tn\ä)tn

fonbern aud) aU (5l)ri|!en, aber auf eine anbere SBeife aU jene wenn

gleid) in bemfelben ©eift, unS frol)lid() einanber mit^utljeilen. Se

bewegter baS menfd)lid)e 2:thm ift in mand)en Seiten, je mel^r gro*

ße§ auf bem (Spiele ju ftel)en fd)e{nt, je weiter t^iz ®emütl)er in

ben wid)tig|!en ^e5iel)ungen au^ einanber gel)en, je fd[)wieriger e0

wirb bag fte fid) üerftdnbigen um gemeinfd)aftlid) ju jte^ien an

bemfelben ^od) ju bemfelben Siele: um fo wid()tiger tjt c6, bag

aud) imfer freieö gefeHigeS Sufammenfein l)ie5U mitwirfe in bem-

felben @eij!e; aber ba^u gcl)6rt aud), ta^ wir ber cigent^umlidf)en
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üxt unb SBeife bejjelben treu bleiben, of)ne n?eld)e wir feine ()ei(fame

2Birffamfcit barin ausüben fonnen. @o unb nid)t anber^ fonnte

and) ber (5rl6fer überaE tttva^ fcb^ffen für ba§ 3?eirf) ®otte§, ot)ne

n?aä ^rt unb Seit unb @e(e9ent)eit foberten au6 ben Zu^tn ju fe=

5en; fo n?erben aucf) wir immer im ©tanbe fein ttwa^ ju tfjunjur

Ijeilfamen Bearbeitung ber (Seelen, mit benen wir un§ eben in ei-

nem nat)eren ^ßerbaltniffe befinben. Unb wie t?iete6 fann grabe in

unferem gefeUigen 3ufammenfein gefd)eben um ben leibenfchaftlid)en

©eijl fei eS in SSe^iel^ung auf bie 2£ngelegenf)eiten unferer d)ri|lli-

d)en grommigfeit ober unfere6 bürgerücl)en iieben^ ju madigen, bie

getrennten ©emütl^er einanber ndt)er ju bringen, l;ei(fame £el)re auö;

5uftreuen üermittelft ber gefelligen Unterhaltung, t)iz 9?id)tung auf

t)a^ groge unb l)6l)ere aud) mitten in ber gr6t)lid)!eit be6 Seben^

feft5ul)alten, ben ®leid)mutl), t)on weld;em weiter fortgefd^rittene

ßljrijten befeelt fein muffen, überall nid)t nur ju lel)ren fonbern aud)

ju \)erbreiten unb mitjutljeilen, unb t)ielfdltig auf bie @emütl)er fo

ju wirfen, bag etwaä für ba§ 9?eid) (Sottet in tl)nen gefd)el)e. Se

weniger wir alle eS barauf anlegen fonnen in jebem 2Cugenbli!f

grofe unb entfd)eibenbe SSSirfungen l^erüorjubringen, um befto we^

niger bürfen wir ba6 fleine gering aö^tm unb irgenb eine ©elegen»

i)tit tjerfdumen, wo nn^ ttroa^ üor^anben fommt ^u t^un um bem

d)rifHic^en Beruf ju bienen, anä) inbem wir rvit ber ^rlofer, nid)t

dngjtlid) befümmert um ba6 Urtl)eil ber SJ^enfd^en, balb in biefem

balb in jenem Greife unfer 2^id)t k\x(i)ttn laffert, mt er allen fd^db--

lidjen S3orurtl)eilen entgegentreten unb fte bdmpfen unb nieberfd^la*

gen, am meiflen aber fold)e, weld;e ba6 S5anb ber 2iiht fcf)wdd)en,

welche bie ©emüt^er ber 9)^enfd)en trennen, xvit jene6 a>orurtl)eil,

weld)e6 gegen ben @tanb ber Boüner gerid)tet war. ^er Sünger

ift nid)t über feinen 9)?eifter unb foU e^ auö;) nid^t fein wollen, wie

er e§ nid)t fann; aber nad)folgen foEen wir überall nad) föermo^

gen bem (^rlofer in allen 5^t)eilen unfereä ßebenS.

II. lihtx nun m. g. gr. laffet un§ jweitenS fef)en, wie ber

^rlofer ftd) fclbft über biefe feine ^anblung erfldrt. SBir baben

mit einanber t>ernommen, bag al6 er bem $aä)äu^ fagte, er wolle

t)eute in feinem ^aufe einfe^ren, biejenigen, weld)e aud; bie 9leu'>

gierbe jufammengefül^rt i)atttf aUe murreten, t)a^ er bei einem @ün-

ber einfel)ren wollte, ^a trat nun 3ad;)äu^ felbjl 1:)cx\>ox unb

fprad), ^err, bie ^dlfte meiner ©üter gebe iä) htn armen, unb fo

td) jemanb betrogen b«be, ba§ gebe id) üierfdltig wieber. SBol^l

\)ielen unter un^ m. g. gr. wirb hierbei einfallen jener anbere Solls

ner, wcld)cn in einer ©leid^nigrebe unfer erl6fer einem ^l)arifder
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5)f)anfdcr fo gegenüberftellt, tag bcr tejterc fid) xüi)mtt wie genau

er t)a6 ©efej erfülle, jener aber ber BoUner mä)t^ ti)at, aU intern

er htUn wollte [d)lu9 er an feine S5ru(l unb fprad), ®ott fei mir

(Sünber gndbig. (Sd^eint nidjt unfer ^berjoUner, bei bem bod) ber

^rlofer ein!el)ren wollte, bem ^l)arifder in jener 9ffebe dl)nlid)er alS

tftm Bollner? 2Cllein gewig wollte er nid)t bamit ftd) felb|l rül)men,

nod) weniger lag in bem xt>a^ er fagt irgenb ein t)erbammenbe§ Ur=

tl)eil über bie, weldje il)rerfeit6 xi)n fo laut unb offentlid? aU einen

©ünber branbmarften ; nur t)or bem (^rlofer glaubte er fid) red)t=

fertigen ju muffen unb bamit jugltid) biefen felbjl, t>a^ er bei il)m

ein!el)rte. (56 liegt in feiner 9?ebe, bap er fagen will, freilid) fann

id) nid)t aEe 2Ceugerlid)feiten be6 ©efeje^ erfüllen wk anbere, ba§

leibet mein S5eruf nid)t; aber wa6 ba6 wefentlidje ij! be6 ©efejeö,

ba§ glaube iö) md) SSermogen ^u tl)un. Unb alfo war ba6 ganj

ein anbereS al§ ber üiui)m, weld)en jener ^^arifder in ber ©leid)=

nigrebe be6 ©rloferS ftd) beilegte, weld)er eben auf bie ©enauigfeit

in ben duneren Kleinigkeiten be6 ©efejeS ging, womit mt ja ber

erlofer oft fagt ftd) boc^ ein gdnjlid)er 5U^angel an ber wal)ren

S5ruberliebe an innerer ®ered)tig!eit unb l)er5lid)er 3Bol)ltl)dtigfeit

gar letd)t i?ereinigen Idgt. £)iefe6 beibe§ nun, bie @erecf)tigfeit unb

bie 2Bol)lt^dtigfeit, bie eine in ber ^rftattung, wo er einen überöor^

tl)eilt l)atte, fei e6 abfic^tlid) ober fei e6 jufdllig gewefen, nad) ei=

nem jlrengeren Tlaa^t alö e6 bae ©efej üorfd)rieb, bie Söol)ltl)dtigs

feit in ber 2Crt, wie er ha^ erfparte in feinem Ißeruf mit ^tn bürf^

tigen tl)eilt: ba6 hzi'ot^ üereint er in feiner 9?ed)enfd)aft, bie er bem

^rlofer ablegt, aB baffelbe. Unb fo ift e§ aud)! beibe6 l)at feinen

©runb in bemfelben red)tlid)en S3erl)dltnig ; unb t)iz Sßo^)ltl)dtigfeit

berer, bie retd)lid)er mit ben ©ütern biefe6 SebenS auägepattet finb,

tft nid)t§ anbereg al6 eine (55ered)tigfeit, weld)e fte ausüben gegen

baö gemeine Söefen um bie aEju groge Ungleid)l)eit, tiit ha^ bür^

gerlid)e ßeben l)erü orbringt, nad) Vermögen wieber au65ugleid)en.

SBaö fagt nun aber m. tl). gr. ber ^rlofer ^u biefem Beugnig,

weld)e§ 3ad)dug t>on fiel) felbft ablegt? ^r übergel)t e6 ganj mit

®tillfd)weigen, al§ ob er barauf gar feinen 2Bert^ lege, al6 ob bie=

fe§ gar nid)t mit ju bem S3ewegung§grunb gel)ore, we6wegen er

bei bem 3ad)du6 tinhljxt. X)a^ m. g. erinnert mid) an ttwa^, wa^

id) bamal6 l)ier gefagt i)aht, aB wir bie @efd)id)te be6 5Ratl)anael

$um ©egenpanbe unferer S5etrad)tung gemad)t. :^ort ndmlid) würbe

unä'fiar, xoit e6 and) bem ^rlofer nie gleid)gültig gewefen fei nod)

l)abe gleid)gültig fein fonnen, xvit ein 50^enfd) weld)em er ftd) mit-

tl)dk üor^er befd)affen gewefen fei, weil ndmlid) eine ganj anbere

Sßirfung auc^ be§ ^rlofer^ moglid) fei in einem fo ai^ in timm
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ont)cr6 i>ov9cnd)teten ©cmutt). ^ier l^ingegen fd)eint c6 ja, inbcm

er Mefcy mit ©tillfd^wdgen übergel)!, al^ ob er l}icrauf ^ar feinen

2ßcrt() lege; fonbern wag fagt er? ^eut ift biefem ^aufe ^ei(

tvibcrfa()ren, al6 ob er \ag,tn wollte, morgen fann e6 einem anbern

n)iberfal}ren, e6 ijl aber bie[em Jg)aufe ^eil n)iberfal)ren, weil er and)

ein @ol)n 'Khxaljam^ ifl. Unb bann fugt er ^in^u, X)z^ ?0^enfd)en

<Sol)n ijl gefommen, unb eine anbere 9iüffftd)t t)at er nid)t, aB ju

fud;en unb fclig ju mad)en wa6 verloren ift. Äeine6wege6 aber m.

tl^. gr. flel)t bieg mxKiä) fo wie eö wol fd)etnen fonnte in Sößiber--

fprud) mit unferer bamaligen aufi) au^ ber ^anblungSweife be6

^rloferS entwickelten Siebe. @ewi^ würbe ber ^rlofer nid)t ju 3a-

ö^au^ eingegangen fein, wenn biefer ju benen gel)6rt l)dtte, bie auf

eine leid)tftnnige SBeife nur ftd) felbj! unb ^a^ i()rige fud)ten unb

nur in bicfem (Sinne hk @elegenl)eit, weld)e ftdf) il^nen barbot, be--

nujtcn um bie @üter be6 ßebenS in einem reid)eren 9}^aage ju er=

werben. 2(ber fdjon ^a^ SSerlangen, wü(i)c^ er 1:)atU ben ^errn ^u

fe^en, bie 9vicl)tung auf feine ^erfon fprid)t für il)n. :^enn wer

wollte wol ben natürlid)en 3ufammenl)ang Idugnen 5wifd)en ber

©ewiffenl^aftigleit be6 ®emütl)6, ber ^reue be6 S[l^enfd)en gegen t^a^,

xva^ er aB gut unb red)t erfennt, wk unüollfommen and) biefe

^rfenntnig fei, unb t^tm SSerlangen ber @eele nad) einer reineren

^rfenntnif, md) einer ^ol)eren ^infidjt, md) einem @tral)l be§ ^)imm=

lifd)en £id)ta, wk e5 au§ bem ^rlofer l)ert?orleud)tet ! ©ewig wirb

niemanb fagen wollen, xvk leicl)tftnnig aiid) dn 9J?enfd) gelebt unb

bie Stimme feinet ©ewiffenS übertäubt l)abe um ben ©clüjlen fei=

ne§ gleifd)e6 ju fro^nen, baft bennod) tbcn fo gut wie in jeber an-'

beren md) in einer foldjen @eele oljnc weitere^ ein wal;rl)afte6 SSer;

langen nad) bem ^rlofer entfte()en fonne. X)a^ alfo überfal) ber

^rlofer wol}l, unb biefe (Sel}nfucl)t fannte er aud) in bem, weld)en

er fid) ausgewählt um hti ii)m ju l)erbergen; aber er jlellt biefea

bod) nid)t al6 feinen S5ewegung§grunb bar, fonbern er fül}rt un§

gurüff auf bie größere allgemeine Siegel feinea tithtn^o unb auf baa

gleid)e S3er{)dltnij3, in bim alle 59?enfd)en 5U i(}m j!anben. ^ine

Siegel l)atte er fiel) gemad)t, woburd; fein Seben 5ufammengel)alten

würbe, inbcm ea fid; fonft fel)r leid)t l}dttc jerfplittern unb jerflreuen

tonnen; ndmlid; er für feine 5)crfon wollte nur gefanbt fein ju ben

verlorenen (Qd)aa\m auS bem »^aufe S^rael; Ijtxnad) wenn \)a^

©efej i()n würbe getobtet l;aben, bann foUe ea feinen Jüngern er-

laubt fein and) bem ©efej ju jlcrben unb baS SBort aud; ju anbe-

ten (55efd;led)tern ber 5!}?enfd;en ^u bringen: aber er war bloß ge^

fanbt unb blieb aud; mit feinen Sßorten unb 5l()aten gan^ in bem

©ebictc feineö eigenen ^oiM. Unb boraum Q\d't er aud; bicr 511
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evfcnnett, nta fotd)e feien i^m aEe gteicl); tiefem ^aufe ift SqzU

widerfahren, weil er and) ein ®of)n 2(bra{)<im0 ift. ^oci) aber fügt

er l)in5U, X)t^ S}?enfd)en (5o!)n ift gefommen 511 fud^en unb feiig

§u madS)en waS verloren ift. Unb merfet e§ wo^l m. a. gr., e§

giebt mel)re anbere a()nlid)e 2(u6f^rüd)e be§ ^rtofer3, wo er fagt, et

fei md)t gekommen bie SOSeU ju rid)ten fonbern bie 2Be(t felig ju

imdjm, er fei nid;t gefommen für bie gefunben ein 2Cr^t fonbern

für bie !ran!en, er fei gekommen felig ju mad)en wa§ im ^Begriff

fei verloren ju gelten: aber bag er gekommen fei §u fu d)en, ba»

ijl unferer ©teile eigen. Unb biefen l)at er wirflid) gefud)t, er ^at

ii)n gefud)t unb au6gewal)lt um bei i^m bie Verberge ju nel)men,

aber aia einen folcf)en, ju beffen @elig!eit er beitragen woEte auc^

in t>^m fur§en SSerl)dltnig, in mlö)i^ er nur mit il)m treten fonnte,

ba fd)on bie Seit feinet Seiben6 unb feinet STobeS nal)e war. —
Unb m. a. gr. ba§ ij! nun bie allgemeine groge ^egel be6 ^rloferS

gewefen. 2lllen ^cn\d)tn war er erfdjienen, aber wo er nun felbft

5U \vai)kn l)atte, wa§ fonnte er anber6 ftd) für ein ©efe^ madjen

aB bal)in §u greifen, ftd) benen ju ndl;ern, ^u beren ©eltgfeit er

am meijlen beitragen fonnte. @o trat i^m biefer entgegen; unb

au^ beiben Urfacl)en, weil er bod) auä) ^u benen ge:^orte, auf welche

er felbft ftd) in feinem 2:chtn ein für allemal befd)rdnft i)atU auf

ber einen (BzitZ; aber auf ber anberen and), weil er in einer fold)en

Sage feinet @emütl)6 war, ha^ ber ^err ju feiner @elig!eit beitrat

gen fonnte in biefer @tunbe, barum l)at er iijn au6erwdl)lt: unb

fo war ba§ feine ^efriebigung, ha^ er auch ba fonnte an ber föer^

bejferung üm^ menfd)lid)en ©emütl)e0 arbeiten.

©0 m. a. gr. ijl er immer berfelbe gewefen. ^iefe§ war nun

auf bem legten Söege in bie ^auptpabt feine6 S5olfe§, fein geiben

jTanb na^e be\}or, wiz and) un6 i^t bie 3eit na!)e bet)or f!el}t, weld;e

ber befonberen ^ttxad)tnn^ bejTelben gewibmet i)^; aber wir finben

ii)n uuDerdnbert benfelben wit in jener früheren Büt, wo il)m bie

(^ntwiffeiung feinet irbifd)en i^afein^ noc^ nid)t fo nal)e war. ZU
leg tüa^ ii)m nun fo nal)e bet)orfitanb hxad)U feine Sjerdnberung in

feiner 2eben§weife l;erüor; biefelbe 2iiU unb greunblid)feit, voiz fte

in feinem ganzen ßeben verbreitet war, berfelbe ^n^ be^ SBol}lwoU

len§ 5U benen, weld)e ©ebraud) bat>on §u mad)en fdl)ig waren, ber=

felbe @leid)mut^, biefelbe unerfdS)ütterlid)e 9iul)e in allen a5erl)dlt=

niffen, roit wir fte immer gefunben l Unb fo allein vermag and)

ber 9)hnfd) aUa mtfgaben be6 gebend ju lofen, iebe B^it glüfflic^

unb tapfer ^u bej!el)en, niemals mübe 5U werben, niemals 5U wan^

fen auf feinem Sßege, feine @elegenl)eit vorübergel^en ^u laffen wo
er wirfen fann, um mit feinem 9)funbe ju fAaffen, rt)a^ feine Gräfte
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ücvmoQen für bcn großen gemcmfamen S5cruf aller. 3« «^- 3- S^-

ba§ ifl ter, wetdjcm wir nad)fo((jen foUen ! fo foHen wir feiner Äraft

unb feiner Zkhc, feiner SBei§l)eit unb feiner Wii'^t nad)jiij!reben

fudjen in unferm ganjen geben; auf biefelbe 'M unb 3öeife wie er

foUen aud) wir unfcre SSer!)d(tniffe unter cinanber orbnen unb be»

nujen. SßBaS bann @ott aud) über un6 für eine 3eit üert)dn9t ^a--

ben möge; weld)e6 ®efd;i!E bem einzelnen ndt)er ober ferner brot)e;

wie mancher tjerfannt werbe t?on ber Wltn^z, wie e§ ber ^rlofer

aud} würbe : immer auf biefelbe SBeife treu unb eifrig t>zn 2Beg bc§

^erufe^ ju gel)en, ba6 ift ba6 ßiel, we(d)e§ wir unS alle üor^ufe»

jen l)aben! SßBenn wir mit berfelben Siebe, wk er ben 5!}?enfd)en

5ugetl)an war, nid)t aufboren un§ unter einanber anjufaffen unb

m6glid)ft fudjen aEe ju bem ^inen Ijinjufü^ren : fo wirb bann ta^

SBort auf^ neue wal)r, bag er a\i(i) x^^t md)t aufbort ju fud)en unb

feiig ju madben tva^ \)erloren ift; benn er tl)ut bann biefeS burd)

un6. Sßollen wir aber and) mö) feiner liebeüoEen milben SSeifc

ben ?Olenfd)en un6 überall offnen unb un6 l)ingeben jebem, wie er

c§ bebarf: fo bürfen wir aud) nie au6 ben 2lugen laffen, xvk er

immer ein§ war mit htm SSater, wie er immer auf bie SBer!e fei^

neS SSater6 fal) unb and;) im fleinen feine greube baran l)atte biefe

SBerfe ju forbern. ^ann wirb and) un^ unfer groger ^eruf fein

fRdd) unter ben ?!Jlenfd)en ju bauen immer im trollen ^id)t tx\d)tU

nen; bann werben and) wir unfer Sßer! getreulid) erfüllen unb un--

ferem gemeinfd)aftlid)en 3iel mit feiner 9?ul)e unb feinem grieben

entgegengehen fonnen: weld)eS er nad) feiner (^na\)t nn^ allen t?er=

leil)en wolle burc^ ben S3eii1anb feineS ®ei|le6. 2(men.

Sieb 103, 8.
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2im 1. ©enntogc in ber Soften, 3«'-

üoca»it 1832.

ßieb 187. 166.

Scyt. Sufaö 24, 25 unb 26.

Unb er \^xad) ju t()ncn, ^ xi)x Sl^ioren unb traget

J^erjena ju glauben alle bem, waS t>k ^ro^l)eten gerebet

l)aben. SJiugte mö)t ei)rifiuS fold)e0 leiben unb ju feinet

^errltd)feit ein9el)en?

^j)?.«i. gr. ©0 oft ttJtr tDieber btefen Beitabfdjnitt unferc^ ftrci)li'

c^en Söl)re§ beginnen, treldf^er ber S5etraci[)tung be§ leibenben ^rlo-

fet6 ganj üorjügltd^ gewibmet tft: fo muffen wir un§ immer tt)ie--

ber auf§ neue in biefe Sliefe ber 9ottlicl)cn Sßei6l)eit in biefe ge--

^eimntgyjolle gül)rung unfere§ ®efc^led)t§ üerfen!en, bag ber ©rlofer

ber SSelt mugte ben SBiberfpruc^ ber ©ünber erbulben unb üon b^r

Sganh ber ©ünber fterben; unb unergrünblid) erfd)eint biefer fRatl)^

fd)lug immer n?ieber auf6 neue bem ®emütl)e ber (sanften, ^a^
fonnen wir aber ^iebei für eine beffere ^Tnleitung l)aben alS fold)e

SBorte wie biefe, weld)e un6 lel)rcn, wie ber ^rlofer felbft, nael)bem

er fein geiben binter ftd) ^atU, an bem erj!en S^age feiner ^Tuferftc^

bung auf baffelbe jurüffffel)!. SBcnn er nun fagt, SJ^ußte md)t

^'brij!u§ fold)e6 alleö leiben unb eingel)cn ju feiner ^errltd^feit: fo

liegt ja \^atm ba6 S5ewugtfetn einer S^lotbwenbigfeit; e§ war tijjm

bcutlicb, bag e§ nid)t anberö al6 fo ^aht fein fonnen. :Äbcr webcr
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für un§ nod) für it)n cjiebt cg trcjcnb eine önbere Sf^otljwenbtgfeit

öB bte bea Qbtüid)^n 9iat()fd)lufrc6. OTeS ifl fo \vk e§ iji, weit

e6 bcr dm^t fo bcfd;(offcn f)at; alle^ fann nidjt anberS fein unb

nld)t anbcra c^cbad^t werben al§ e6 i]l, weil nid)t6 werben fann aB
nur burd; feinen fKaÜ) unb SBillen. £)arum auf biefc in bem gott-

üci)m 8iatl)fd)lu^ gegrünbete 9^otl)wenbigfeit füi)rt un^ ber (^rlofer

in feinen SBorten jurüff; ba§ ifl ber ©efid)t§^unft, m^ rotid}cm

and) wir fein Reiben unb feinen Zot) httxaö:)kn follen: benn e§ ijl

ber, wüd)tn er f)ier feinen entmut(}igten jungem felbft angiebt.

9(ur freilich) fcf)einen bie SBorte be§ (J-rlofer^ aud) etwa6 anbereö ^u

cnti)aUtn. Snbem er ju feinen Jüngern fagt, 3^r 5i:!)oren unb tra-

get ^erjen» 5U glauben alle bem, tva^ in ben ^ro:pl)eten gefagt

ijl; inbem l)ernad) nod; l)in5Ugefügt wirb, nad)bem er bie Sporte

unfereo Serte§ gerebet, Ijaht er angefangen ii)ntn \)k @d)rift an^'-

julegen, anfangenb üon SO^ofe unb burd) alle ^ro^l)eten l)inburdf);

fo fommen wir freilid; gar kidjt auf ^tn ©ebanfen, hk 9Zott)wen5

bigfeit be6 £eibeng unt beö 5^obe6 (5()rij!i I)abe i()ren @runb in bie?

fen Sßeiffagungen ber ^ro^I)eten. Mein m. g. ^x., je mel)r eben

alle SBeiffagungtn, \v^iä)t "otn (^rlofer ber Sßelt betreffen, un6 aB
^bttiid)tn Urfprungg gewig finb, unb wir bal)er ^imhtn, bag feine

fo(d)e Sßeiffagung nad; menfd)lid)em S3iUen gefd)eben tp: um beflo

mel;r ift eö ja berfelbe, t)on bem ^k Sßeiffagung fommt, unb ber?

felbc, t)on bem ^k Erfüllung fommt. Sßenn wir alfo fagen, barum

mugte (5()rif!u§ alfo leiben, weil e§ alfo geweiffagt war i?on ttn

^ropl)eten be§ alten S5unbe§, unb wir wollen nun and) ol;ne xvtU

tereg zugeben, bag il)re 2Borte un'o £)arftellungen in ber 3:i)at bzm

(Erfolge ganj entfprecl)en, unb wir alleä fo fi'nben in htm Seiben

beö (SrloferS, wit fte e^ geweiffagt l)aben: fo fül)rt un6 ba§ bod)

nid;t weiter al6 ju fragen, unb warum mußten fie benn alfo t)on

^cm SQzxxn weiffagen? S3eibe§ alfo hit Söeiffagung unb bie (ix-^

fuUung l)at nur ümn unb benfelben ©runb. SÖeil e6 alfo in bem

ci^bttiid)m ü\atl)t befd)loffen, weil e§ alfo ber ewigen SBeigl)eit ge--

mag war, barum mugte e6 fo gcfd)el)en; unb t)a^ bem t)iz SßeifTa;

gung i^oranging, ba6 war nur dn anleitenbe6 Söerf ber gottlid^en

^icht 5um bejlen berer, bie mit biefen -Söeiffagungen umgingen;

aber c§ fann nicht ben @runb in ftd) l)alten, warum e§ fo unb

nid)t anberg gcfd;el)en i\t. X)cixmn nun m. g. gr. muffen wir bod)

hd bem anberen SBorte be§ ^crrn fiel)en bleiben. Sf^dmlid; wenn

er fagt, Mu^U nid;t (Il;riftuö folcl)e6 leiben unb in feine S^miid)^

feit eingcl;en: fo wollte er gewig biefe§ beibe6 nid)t nur neben ein^

anber flellen, fonbern eine genaue S5e5iel)ung jwifd;en beiben wollte

er aufjMen, nid;t anber§ al6 wenn er gefagt ijatU, WiU^k nidbt
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^()vi|!u6 fold)e6 leiben um in feine ^errlid)feit etnjugef)en? konnte

(Ei)xi\tu^ anber6 in feine |)err(id}feit einget)en aB nad)bem er geüts

tm ):)atU'^ Unh fo befft er un6 alfo ben 96ttHrf)en fKati)\(i)in^

über fein 2:eiben unb feinen ^ob auf in bemSufammen^
):)cinQt beffelbcn mit feiner ^err(id)!eit ^a^ fei e§ nun,

tt)a6 tt)ir i^t ^um ©egenftanb unferer anbadfjtigen S5etrad)tung mav
rf)en wollen. Söir werben baju freilid) m. a. gr. §uerfl un6 bic

grage beantworten muffen, worin benn nun biefe ^errlid)feit beS

(frlofero beftel)e, unb bann erjl ^it § weite grage, wiz ii)n benn

nun fein geiben ju biefer ^errlid)feit 9efül)rt ^at

I. gragen wir un6 alfo juerj!, 9Ba6 ifi benn t)a^ für eine

s^errlid)!eit, tjon weld)er ber ^rlofer rebet, bag er in fte einge^

gangen fei, unb ^a^ er l)abe alfo leiben unb jlerben muffen um in

biefe ^errlid)!eit einjuge^en? i^iefe grage m. a. gr. fd^eint m^
freilid) fel)r rodt ju entfernen "oon bemjenigen, xoa^ m^ i)a^ ndd)fte

i|l, ndmlid) überl)aupt üon biefem ^d^au^la^e ber menfd)lid)en :^inge.

X)tnn ba§ ij! bie gew6l)nlid)e 2rrt, mt wir una ^a^ iDafein be6

(Jrlofera barjieüen: fein ^ieftge^ lieben unb fein Sßir!en, fein ßeiben

unb (Sterben al^ einen 3u|lanb ber (^rniebrigung ; fein ^Tufgenom^

menwerben in \)tn ^immel, feinen %b\d)it'0 üon biefer (5rbe unb an^

biefer üergdnglid)en Söelt al6 feine (5rl)ol)ung m^ Jg)errlic^!eit. ZU

hin m. g. gr., wenn wir e6 genauer httxaii)tcn unb un6 nur aEe§

be^ienigen entfd^lagen, wa^ nur an^ einem ganj anberen (Bthitt

unferer ©ebanfen hergenommen ij!, unb fragen un6, roa^ für eine

^errlid)!eit \)at benn ber ^err baburd) gewonnen, in bie er erjl ein^

gegangen wdre, bag er nad) feinem Seiben unb feinem Stöbe bzn

ed)auplaj biefer ^rbe wieber üerlaffen Ijat? Sßie! giebt e6 eine

anbere unb größere ^errlid)feit al§ t)it einer fold^en unmittelbaren

23erbinbung mit ©ott, üon weld)er er [a, fo lange wir i^n in fei-,

nem irbifd)en geben begleiten fonnen, ba6 SSewugtfein nie einen

einzigen 2lugenbli!e mioxtn l)at? !ann etwaa gropere^ gefagt wer^

ben üon irgenb einem SBefen, aie bag e^ fo ein6 fei mit bem @d)ö'.

pfer, mit bem ewigen ^atzx aUer 2)inge unb aEer ©eijler, al6 ber

^rlofer e§ üon fiel) fagt? fann eS eine größere ^errlid)!eit geben

al6 baS S5ewugtfein, weld)e§ il)n fo ganj burd)brang, H^ er nie

etwaa anbereS tt)at, nie etwa§ anbere6 fucl)te aB ben aßiUen feineS

S5ater6 im ^immel ju üoUbringen; aber baß er ben aud) wirflic^

ganj t)oabrad)te unb in biefem «BoUbringen be^ g6ttlid)en 2öillen§

einer un^ttxühtcn unb burc^ nid)t§ ^u florenben ©eligfeit genoß?

©ewiß wenn wir e§ fo erwägen, fo werben wir fagen muffen, biefe

^errlicbfeit be6 4)errn war eine um^ergdnglicbe, er l)at fte nid)t »er--

III. ^
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(oren burd; fein geben auf (Jrben, feine menfd)lid)e ©enjalt i^at flc

il)m iUid) nur auf einen einzigen '2(ugenb(iff cnt5iel)cn fonnen, nie

[)\\t er eine ^Verringerung berfelben crfabren webcr turcb innere Sn--

ftanbe nocJ? burd; dupere ä>erl)dltniffe, fte ift immer biefelbe gen?efen

unb geblieben, unb er fonnte alfo nid)t erft in biefe ^errlid)feit

einge()en.

@D wie wir mögen n?ot aud) bie junger, §u bcnen er biefe

SBorte rebete, jweifed^aft unb bebenflidf) gewefen fein; aber fie fon-

nen e§ nid)t langer geblieben fein al6 nur wenige (Stunben hi^ auf

C»en fpdteren '2(benb beffelben S^agea. Denn alö fie nun nad) Se=

rufalem juruf ffeierten um feinen anberen jungem ju fagen, ber

^err fei wal)r()aft er(lanben unb nur nod) eben mit il)nen gewan=

belt, ba trat ber «If)err mitttn unter fie, unb ta fprad) er ju ben

Sungern, bic e§ nidjt glauben wollten, fonbern nod) immer jweifel--

ten, al6 fie if)n fa!)cn, dl)nlid?e SBortc. 9}?ugte nid)t (5l>ri|lu6 alfo

leiben, fagt er ba, unb flerben unb auferj!el)en unb in feinem 91ai

men prebigen laffen S5uge unb ^Vergebung ber (Sunben? Tonnen

wir alfo wol anberö, al§ baS, wa^ er ^ier fagt, Wlu^tt nid)t dljri'-

(lu6 leiben unb jlerben unb in feine ^errlid)feit eingel)en, jenem

gleid;|Men )a:>a^ er bort fagt, Winkte er nicl)t leiben unb fterben,

auferflel)en unb in feinem ^Jlamen iprebigen laffen S3uge unb Sierge--

bung ber v^ünben? ^ux htl weldjem üon biefen beiben foUen wir

uorjüglid) jitel)en bleiben m. g. gr., bei bem 2(uferjlel)en ober bei

bem $rebigcnlaffen ? äöar ba^ 2(uferj!elKn feine »g)errlicbfeit, biefe^

auö bem ©rabe ^eroorgel)en, uzn abermals mcnfcl?lid)e ©ejlalt an

\i<i) 5u tragen unb aB 9}knfd) unter SÖJenfdjen ju wanbeln, mit

il)nen ju reben, unb alleS voa^ ju bem menfd)lid;en 2:thin gel)6rt

mit il)nen 5U y?oübringen? Sßa§ war bod) biefea anberö al^ wk
e6 un6 auö:) befd)rieben wirb wieber nur zin X>ienjl, ben er feinen

Süngern leiflete, t)a^ er fid; nod) unter il)nen fel)en lieg, unb bag

er mit il)nen rebete ^^on bem 8ieid;e ©otte§; tin 9f^ad)trag ein für--

5er '^aä)txa^ ju feinem vorigen geben, ein wieberl)olter '^{bfd^ieb

y)on il)nen? baa fann feine ^errlid;feit ntcbt gewefen -fein ! ^rfül)rt

un^ alfo auf baö anbere, baß in feinem 9lamen folle geprebigt

werben S3uge unb ä>'crgebung ber ©ünben allen ä^olfern an^ebenb

5U Serufalem: baa i|l bie ^errlid;feit, in xvMji er einging, unb in

weld)e er nur burd; Reiben unb Zoh eingel)en fonnte.

Snbem nun in feinem 9^unen S3ugc unb ä^ergebung ber ©ün^
ben geprebigt warb (likn ^bihxn m. tl). gr., ba ging baa in ^r^

füüung, \>(i^ ii)m ein dU\m gegeben fei, ber über alle 9^imcn ij!;

bcnn in m\]m Ildamen ifl jcmaia fold;ea gefd;eben? unb w^vo giebt

c» grogerea, baö in cinc^ 9?amen qefd;el)en fonnte, aia wenn in
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bemfelben ge^rebigt n?irb SSufe, eine gdnjlirfje Umfef)run9 beS

menfd)(td[)en @efd)(ec^t§ toon ^tm nx(i)ÜQm t)er9dng(id)en üerberMi»

d^eit ju bem ewigen unb 96ttlidj)en; ge^rebtgt SSergebung ber (Sün=

ben, 2(uf()ebung aller Entfernung ber 9}?enfcl)en üon {l)rem @d)o:pfer

unb SSater, 9fJüfffel)r berfelben jur finblidjen Btht ju {l)m, freier

Zugang in allen S3ebürfniffen ju il)m al6 il)rem SSater! :^ag in

feinem Sf^amen geprebigt werbe, unb ha^ au§ ber ^rebigt ber (glaube

fomme, weil wa§ geprebigt warb auä) au^ bem ©lauben fam:

ja ba§ ift feine ^errlid)!eit, t)a^ ij! bie ^errlicl) feit, nad) welcl)er

tl)n verlangt l)at, fo lange er auf (Jrben lebte unb wanbelte, unb

t)on welcl)er er eben fagt, bag er bod) nid)t anber^ in biefelbe ein^

gel)en fonnte aU burd) ßeiben unb Zot>, X)a^ ift feine ^errlidjfeit,

ha^ er alfo nict)t mel)r allein ein einzelner SHenfc^ auf Erben fon^

bern in aHer 9}^enfd)en innerftem @eift unb Mtn lebt, wie ber

Tlpoftel fagt, SBa6 wir bie wir glauben nun leben, \^a^ leben nid)t

wir, fonbern ba§ lebt (5l)ri|lu6 in un6 *). Diefe SSerbreitung feine6

Sebena über ta^ ganje menfd)lirf)e ®efd)led)t, für welc^e§ unb um
beffentwillen er erfd)ienen ift; biefe frdftige ©egenwart, weld)e ftd)

über ba§ gan^e geijlige ^thtn auf Erben erftrefft: o wk foHte er

wol t)k nid)t feine Jg)errlicl)feit genannt l)aben, bie einzige, in bie

er nod) eingel)en fonnte; benn eine innere fonnte aufS neue für i^n

nicl)t entfteben, unb feine größere innere S3ortrefflid)feit fonnte e§

geben, alö bie er Don 2i:nfang an l)atte, unb bie er niemals verlor.

SBolan m. tl). Jr., in biefe ^errlid)feit ge^)t er nod) immer ein,

benn fte ift nod) nid)t t?oaenbet. Smmer nod) mug ge^rebigt wer--

r:>tn S5uße unb SSergebung ber @ünben in feinem Flamen; t)a wo

fte fciE)on geprebigt ift, muß biefe ^rebigt fortgepflanzt werben üon

einem @efd)led)t auf ha^ anbere, auf baß nie unb nirgenb ber

9}Zunb ber 9}?enfd)en üerftumme t)on Sefu ju reben al6 bem Erlofer

ber SSelt. 2Cber a\xä) bal)in muß biefe ^rebigt bringen, wo fte nod)

nid)t erfd)ollen war; ba§ ^id)t ber Sßelt, al^ baS er gefommen ift,

muß alle nod) bunfele ©egenben erhellen. Unb baju ftnb unb wer^

t)m immer wieber aUt aufgeforbert, weld)e in bie gugfta^pfen feiner

crften jünger getreten unb 9lad)folger berfelben im ©lauben gewor-^

ben ftnb; benn eS giebt feinen ©lauben o^ne ^rebigt, wit eä feine

9)rebigt giebt o^ne ©lauben. SJ^üffen wir alfo aUt auf ber einen

©eite burd) biefe ^errlidjf eit leben unb fte mit genießen, auf ber

anberen (^titt aber aud) biefe feine ^errlid)feit mit bewirfen l)elfen:

nun fo muß e§ un§ fa wol wid)tig fein, baß wir ben Sufam--

menl)ang red)t ^erfle^en, weld)en er l)ier anbeutet, unb fo laffet

^ 2
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un3 benn md) biefcm in bem jtvciten SJljeile unfercr ^ctradjtung

fragen.

II. Sa fragen wollen wir barnad) m. g. gr., wie bod) fol-

d)eö Seiben unb fold)er ^ob beo ^rl6fer6 t)k SSebincjung i)abt fein

muffen für biefe feine v^errücl^feit: aber ob xd) will nid)t fagen ijt

in biefer meiner Siebe, fonbern ob überl^au^t jemals eine '^(ntwort

auf biefe grage wirb gegeben werben, weld)e alle auf gleic^ie SBeifc

befriebige, unb in weld)er fiel) zhzn biefe6 ®cl)eimnig be§ verborge*

nen gott(id)en 9iat(>fd)luffe6 ganj entl^üUe, wer mochte ba6 bel)au^-

ten! ieber aber l)6re nid)t auf $u fud)en unb ju fragen; benn bag

er eine 2lntwort finbe für fid), ^k ii)m genügt, in ber fein ©laube

rul)t: ba6 ift ja bie einzige S5ebingung, unter ber ieber felbjl and}

wieber tf)eitnel)men fann an ber ^errlid;feit be§ J^errn unb ar--

hdkn für bie J^errlid)feit be§ ^errn. SBenn wir aber überlegen

m. g. Jr., mt feit fo mkn Sal>rl)unberten fd)on immer gefragt

worben i\t nad) biefem 3nfammenl)angc, ber ©laube immer l>ingej

^d)ant l)at auf t)a^ ^reuj &)xi^i, t)a^ ^erj immer feine S5efriebi=

gung gefunben i)at in bem, ber um. unferer ©ünbe willen gejlor^

hm unb um unferer ®ered)tigfeit willen auferweffet warb; aber wie

bod) — fo innig and) ba§ @efül)l unb bie innerjlte ^erjen^emipfim

bung ber gläubigen, fo feft and) unb unerfd)ütterlid) ber ©laube

war üon Einfang an — bie jungen fo mannigfaltig 5ertl>eilt ge-

wefen, \)k SBorte fo üerfd)ieben, fo unüerj!dnblid) bem einen bie

@prad)e beS anbern, ai% ob ßl^riftuö n\d)t wdre eine gabne be§

§ei(^ aufgerid)tet für alle SSolfer, fonbern nur txn neuer 3:()urm ju

^aUi, an wcldjem fi'd) bie @prad)en ber 9)?enfdien verwirren unb

il)rc ©emeinfd;aft jerfplittern foU: fo fonnen wir wol unmoglid)

anber^ glauben m. g. gr. aB auf ber einen (^dit, baß ftd; üon

iel)er mandjerlei falfd?e^ unb beben!licl)e6 in "(^xz 'antworten auf biefe

grage mug eingemifd)t l;aben ; auf ber anbern <Scite aber aud), 'i^a^

bie <Bad)t felbft ztxoa^ unerfd)6^f(icl)eö ift, fo "^a^ fi'd;, wenn auc^

jeneg alle§ glüfflid) befeitigt wdre, gar vielerlei üerfd)iebene a>erfud)e

bcnfen laffen "t^a^o innere SBefen biefe^ 3ufammenl)ange§ an ben ^ag
ju bringen. 2^al)er wenige^S wirb e§ nur fein, xoa^ xn beiber S5es

jiel)ung in einem fo furzen Sffaum w'xt biefer au^einanbergefe^t wer^

'^zn fann.

3uer(! alfo ia^ii nn^o einiget befeitigen, wa^o oft unb üielfdltig

bie (5^rif!en t>erleitet l)at fi'd) biefcn 3ufammenl)ang auf anbcre Söeifc

ju benfen, aß if)n ber (^rlofer fonntc gemeint \)aUn. SRxxx freilief)

votnn wir foldje SSarnungö^eicljen aufflellen woUcn für X)k 'llxi, xok
wir unfern ^anhtn funb geben: fo bürfcn wir ba^> nid)t m^
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menfc^lid^er 3Btn!üt)r; fo barf babei wieber nidf)t bie S^^nfung^weife

t)k 2Cnfid)t be§ einzelnen jum ©runbc liegen; fonbern nur bat>or

trerben tt?ir im6 mit t)oUer ©ewig^eit warnen fonnen, xva^ Uz^hX'^

i)dt unferer Ueberjeugung üon bem (^rlofer unb unferer vg)offnung

nuf t^n j!6ren fonnte. S55enn wir nun auf ba6 SBort be^ ,^errn,

woburd) er un^ t)k ^errlid)feit in weld^e er eingegangen ijt erfldrt,

nd^er mit einanber ad)tm, ndmlid) bag in feinem S^lamen foUe ge^

iprebigt werben ^uge unb S3ergebung ber<Sünben: fo wirb e6 un6

gar U[d)t ju benfen, ber 3uf««intenf)ang feinet a:obe6 mit feiner

§errticf)!eit bej!el)e barin, ba^ fein Stob eine unertaglid^e SSebingung

ber S5ergebung ber @ünben ift ober and;) eine S5ebingung be§ ©tau-

ben^ an iijn, weld)er bod) ba§ wa!)re Sßefen ber S5upe unb ber

wal^re 2Cnfang jeber Umfe^r ju bem gottlid^en Seben ifl. Unb frei--

lid) mu^ ba6 aucl) waf)r fein, wenn e6 einen fo(d)en Sufammen--

t)ang geben foU; aber nur auf eine fo(d)e 2Beife, xvii gefagt, bag

tiic @inf)eit in bzm 2;chm unb Söirfen in bem ganzen £)afein be§

^rloferö nidjt gejiort wirb. SBenn wir nun fo oft fagen ()6ren m.

a. gr., ber Si^ob be6 ^rloferS fei bie SSebingung beS @(auben6 an

tf)n gewefen: fo wirb ha^ niä)t feiten fo bargejiellt, alS ob, inbem

er burc^ feinen ^ob erfl feine eigene Ueberjeugung t)on feiner £el)rc

red)t befrdftigt l^aht, inbem er für biefelbe gejlorben fei, nun erft

biefe «Stdrfe feiner eigenen Ueber^eugung ber @runb unfereS ©lau-

benS werbe. SBie aber, 1:)ahm feine jünger nid)t fd)on an il)n ge=

glaubt, wd^renb er nod) unter tl)nen wanbelte? l)at er nidjt il)ren

©lauben anerfannt aU ben redeten wal)ren gottgefälligen &lauhm,

aU einer üon i^nen ju il)m fprad?, Sßir aber — nad)bem fte ndm=

lid) il)m au6einanbergefejt Ratten, wa6 bie 2^tnU y)on il}m fagten —
wir aber ^ahm erfannt unb geglaubt, ha^ bu wa^rl)aftig bifl ei;rii

flu 6, ber (5ot)n be§ lebenbigen ©otte6 *); erfldrte nid)t biefe6 ber

^rlofer fo für ben redeten üoUfommenen genügenben ©lauben, t)a^

er ju htm wortfüljrenben Sünger f^rad;, (Simon Sonag @ol)n, fc^

lig bift bu! hmn gleifd) unb SSlut l)at bir ba6 nid)t geoffenbaret,

fonbern mein SSöter im ^immel. £)iefe^ (Siegel be§ Sßol)lgefallen§

i)at er alfo fd)on bamaB auf ttn &ianhtn an ii)n gebrüfft, aB

feine Sünger nod) nid)t§ üon feinem 5^obe aljmtzn. ^a er felbjl

t)erwie6 fie nid}t erft auf feinen fünftigen 5£ob; fonbern fo wie i^r

©laube ftd^ au^fprad) al6 bie ^rfal)rung üon ber 9)Zittl)eilung be»

ewigen gebend burd) il)n in feinem geben unb Sßirfen, fo fagt ber

€rl6fer, ^a^ 'i)at bir nid)t gleifd) unb S3lut offenbart, fonbern mein

83ater im ^immel. Unb and) l)ter, wie anbcr^ würbe er feine 3ün-

•) SO?att(). 16, 17»
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gcr l)aUn [ekelten muffen, wenn fein Sob erjl t>er ©runb i()reS

©tauben^ t)am fein follen! dx fd)i(t fie teSwegen, bag fic nun

auf()6ren wollten ju glauben, bag il)r ®laube wollte wanfenb wer»

ten turd) feinen ä)ob. ^enn, fo fprac^en fte, nad)bem fte il)m ers

5dl)lt l)atten t?on bem wa6 fid) in S^rufalem ht^zhtn, Sßir aber

l)attm gebadjt, wir l)atten gehofft, er würbe S^rael erlofen, als ob

nun tl^re Hoffnung im $öerl6fd)en gewefen wdre. £)arum fd)alt er

fie 3^l)oren unb trdgeS ^er^enS. Sßenn aber ii)x glaube erji fei?

nen @runb l)dtte b^^ben follen in feinem SSobe: fo \)attt er ja mU
mebr fagen muffen, SßaS il}r bisher t)on mir geglaubt gelehrt gcs

t>ad)t l)abt, baS war alleS nur leerer <5d)ein; baS SÖBefen ifl erfl

nun geworben, nadjbem xci) ^tn Zoh erlitten; nun hin id) erft ber

©egenftanb eureS ©laubenS geworben. £)ergleid)en aber l)at er we»

ber bamaB nod) jemals ju feinen Sängern gefagt; fonbern wenn er

ibnen fagt, 5ßenn ii)x nid)t mein -gleifd) effet unb mein S5lut trin*

fet, fo l)abt i^r fein Mtn in eud): fo fagt er il}nen jugleid), £)a§

gleifd) ifl fein nu^e, aber bie Söorte, weld)e iö) ju cud) rebe, ftnb

©eij! unb geben; unb er benft hd feinem gleifd)e unb SSlute, waS

fte ef[en foUten unb trinfen, nid)t an feinen a:ob, fonbern nur zhtn

an biefe innige ®emeinfd)aft beS gebenS. Unb genauer lagt fid) ja

biefe nid)t auSbrüffen alS fo, bap feine Sünger fid) üon ibm ndl)»

ren, bag fte üon iijm leben, t)on il)m burd) ben ©lauben bie ^raft

eines reinen l}6l}ern 2;ebenS empfangen foUten. 2lber an eine S^otl^-

wcnbigfeit feineS S^obeS in biefer S5e5iel)ung, um biefeS S5anb beS

©laubenS erjl anjufnüpfcn, \)at er niemals gebad)t; unb fo wdre

alfo feine eigene ^rebigt t)on ftd) unüoUjldnbig gewefen, unb er

bdttc hiz ©elegenbeit, weld)e feine 2Cuferftel)ung il)m gegeben um fic

nad) feinem S^obe 5U üerüollftdnbigen, auc^ unbenujt gelaf[en, benn

aud) in ben 3:agen feiner 2{uferftet)ung \)at er nid)tS bergleid)en

gefagt.

^in jweiteS tjl biefeS, wenn ber (^rlofer fagt, 2{lfo mugte xd)

leiben unb flerben, bamit in meinem S^amen S5uge unb SSergebung

ber (Sünben geprebigt werben, unb wir benfen nun, fein S^ob fei

auf bie 9Beife bie S3ebingung ber SSergebung ber ©ünben, bag

©Ott obne benfetben, o^ne einen fold)en Slob beS ^rloferS bie (Sünbc

nid)t l)dtte vergeben fonnen; wie leid)t m. g. gr. bringt baS eine

unaufl6Slid)e SSerwirrung in unfere SSorjlellungen t)on bem l)od)jlen

Sßefen binein! wie muffen wir unS b^ten bie Btbt unfereS binim*

lifcben §ßaterS unb bie ©ered)tigfeit beS ewigen ©otteS alS jwei fo

einanber entgcgengefejte (Seiten fcincS SBcfenS anjufeben, t>a^ bie

eine an ficb }iid-)t, xva^ bie anbere üon fid) flogt, bag wenn bie

ßiebe ibre '2(rme öffnet um bie verlornen Äinber ^u umfangen, bie
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®md)üg^hit \u nur §u offnen wüßte um ba6 <Bd)votxt ^ufnmmen^

fd^to^en ju (äffen über bem J^au^te beä ©ünbevö. 9öo()( ^kU e§

einen Sufammenl^an^ jtpifdjen htm 3:ob be6 ^rlofera unb ber SSer^

gebung ber ©ünben, weit alleä öuf eine unQuf(o6(irf)e Söeife in bie=

fem großen Sßerfe ©otte^ jufammenl^angt: über wir fonnen nur ju

leidet beibe6 auf tint fo(d)e SBeife vereinigen wollen, t)a^ wir ben

fejlen ©runb be6 ©(aubenS el)er verlieren, al6 bag er un§ baburd^

ftd)ergej!ellt würbe. Sefu6 (5l)ri|Iu6 geftern unb \)int unb in ^wig--

hit berfelbe, bö^ muffen wir un§ öud) fo benfen unb fej!l)alten,

3efu6 (5l)riftu§ fd)on 0I6 er lebte auf ©rben bie £luelle be6 geifli^

gen gebend für alle 9}?enfrf)en, wie er e^ war, fo and) unmittelbar

e§ an^t^tikn'o, el)e er nod) für bie Wlznfd)zn gejlorben war, unmit-

telbar feinen Süngern bie 2i:ugen be6 ©eifteS offnenb, baß fte bie

@emeinfd)aft ^m\d)en ^immel unb (5rbe l)ergef!ellt fal)en, gleid)fam

mit leiblid)en 2lugen ba^ 2öo]^ (gefallen ©otteS an feinem ^oijm

fdjauen !onnten; unb l)eut, nad^bem er geftorben ift unb auferfian--

ben, in ^m ^immel aufgenommen unb über t)m @d)auplaj biefer

Söelt erl)oben ift, berfelbe, von welcl)em wir nod) au6 ben SBorten

be§ ^eben^, weld^e unä l)interlaffen ftnb, unb weld^e nie verftum^

men werben hi^ an ba6 ^nbe ber 5^age, allein '^a^ 2;d>zn fd)opfen

!6nnen, ihm fo unmittelbar al§ ob er nod) nid)t gejlorben wdre,

nur an^ biefen unb ganj au^ biefen.

Sßolan m. tl). gr., wollen wir bal)er fragen, ^un gut, xvit

^aben wir ung benn biefen 3ufammen^ang §wifd}en bem 3:obe beö

(5rl6fer6 unb ber ^errlid)feit, in bie er eingeben follte, ^u erfldren?

fo m6d)te id) juerfl fagen, ta^ von bem S^obe be6 ^rlofer^ über^

l)au!pt in biefer ^e5iel)ung gar nid)t bie Siebe fein Fann. 5Bar er

ein SSltnfd) geworben wie wir, l)atte er gleifd) unb S3lut an ftd)

genommen mt bie ^inber: fo war er and) hnxd) fein irbifd)e§ tt-

ben bem S^obe geweift, benn fein ^ihzn wdre fonf! nid)t ein menfd):

lid)eö ßeben gewefen, nid)t t)a^ unfrige, fonbern dn frembe§. Sßenn

alfo ber ^rlofer fagt, ^u^tz nid)t (5brijlu§ folc^e^ leiben unb in

feine ^errlid)feit eingel)en? fo meint er bie 2lrt unb SBeife feinet

^obe6. S3ei biefer giebt eö nun vor^üglid) zweierlei, h)a§ un§ in

^rftaunen fe^t, tva^ wir un§ fo gern anber§ benfen mod)ten, wenn

ß anber^ l)dtte fein fonnen, unb wovon wir boc^ immer tit 9lot()-

wenbigfeit füllen, t>a^ e6 nid)t anberä ^abe fein bürfen al§ fp.

^aS erfte m. g. gr. ijl biefeä, t>a^ ber ^rlofer fo jeitig wicber hm
©d^au^laj ber (5rbe verlaffen mußte; ha^ anberc ijl biefeä, baß er

nid)t fo wie ber größte S^b^i( ber 50^enfd)en!inber burd) Die SSer--

wifflungen ber (eiblid^en ^^latur unfereä gebend, fonbern H^ et"
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t)urd? bte ^anb ber ©ünbcr fterbcn mußte unb bcn §[J?{jTeü)dtcm

beigc^at)!! werben.

^a§ evpc m. 9. gr. wirb wol mand)möl ein ©egenflanb un-

ferer @et)nfud)t, wenn wir nuf ben unfd)d5baren aber fo wenigen

S5ldttcrn üon bem irbifdjen ithzn be§ (^rlofer^ mit innigem ^o\)U

cjefallen üerweiten. Zä), benfen wir, wenn bodf) bicfeö geben Idn--

ger gewd()rt i)dtte! wenn nod) met)r SBorte l)immlifd)er Sßeigl)eit

auä feinem WlmU gegangen waren, einige um fo mand;e6 üon

bem beffer ju ert)enen, roa^ un§ nid)t in feinem üoUen £id)tc cr=

fdjeint, anbere um nod) eine ?D^enge bebeutenber Si^^Ö^n, weld^e wir

immer auf ben Sippen tragen, ju beantworten, unb um unö immer

ouf§ neue in einer anberen Stellung baffelbe S3ilb beffen, \)on wel--

d)em wir unfer Mtn fd)6pfen, 5U wieberI}o(en ! baS, fage id), iffc

wol mand)mat ber ©egenpanb unferer @e{)nfud)t: aber wenn wir

e§ red)t überlegen, wie wenig ift bod) baä, wa^ un6 auf ben we^

nigen S3ldttern ber eüangelienbüd)er aufbewahrt ift, fetbjl i^on bie-.

fem nur fo furzen geben beö ^errn! SBenn e^ nur ber SßiHe be§

^od)|len gewefen wdre, baß nodf) me^r ()dtte foüen niebergefd)rieben

werben t)on bem geben be§ ^r(6fer§: be§t}alb l}dtte er nid)t n6tf)ig

gel)abt Idnger ju leben. :^enn üiele6 i)at er nod) gerebet, wie fein

jünger fagt, üie(e6 l)at er nod) getl)an, xoa^ nid)t gefd)rieben ift in

biefem S3ud)e: aber t^a^ gefd)riebene ijl bod) genug um ben ®lau=

Un §u erweffen unb 5U befejligen. Unb ber ^rlofer felbp, wh war

er t:ia^ id) mid) fo au6brüffe gleid)fam ungcbulbig auf feinen Slob!

Zd), fprad) er, id) bin gefommen zin geuer an^u^ünben, unb xva^

wollte id) lieber, al6 ha^ eS fd)on brennete *). Sßann aber 'i)at ce

angefangen ^u brennen? SRid)t el)er al6 bi6 feine Sünger auegin--

gen S5uße unb S^'ergebung ^u prebigen in feinem S^lamen, nid)t el)er

aB bi6 i(}re Sporte in bie ^erjen ber S}?enfd)en brangen unb ba

ba^ S5ebürfniß eine§ neuen gebend erregten: fo ^a^ ba6 l)immlifd)e

geuer, weld)c§ er gebrad)t, nun anfangen fonnte in ben @eelen ber

Wlzn\d)zn ju jünben. ^enn wa^ in htn ®emütl}ern feiner Snnger

fd)on anfing fid) gu regen, fo lange er nod) hti il)nen war, aud)

ba6 war freiließ ba6 gid)t unb bie Södrme feine6 gebend; aber c§

war nod) nid)t ba$ geuer, weld)e§ felbft|!dnbig für fid) brennen

fonnte. 9}^el)r fold)cr jünger l)dttc ber ^rlofer fid) erwerben fon^

nen, l)dtte er nod) Idnger gelebt; aber e6 if! gut, fprad) er, bag id)

l)ingcl)e, benn wenn id) nic^t l)ingel)e, fo fommt ber Xxb\lcx ber l)ei-

ligc ©eifl nid)t ju eud). £)iefer war e6, ber ba§ gid;t follte ^um

geuer mad)cn, unb biefcr fonnte nid)t et)er fommen, alä biö ßl^ri--

•) cu!, 12, 49.
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flu§ feH)!! ben (Sd^auipla^ tiefer ^rbe üertaffen i)<itk. Sunger i)dttc

er ftd) nod) t?{ele erworben, aber bie ^ircf)e fein geiftiger ^db tt)drc

fpdter jum 2;thtn geboren ivorben, n?enn er langer ^tkht \)atte.

X)a^ SSeijenforn, fagt er, bleibt allein, e6 fei benn t)a^ e§ in bic

^rbe gefenft werbe unb erfterbe; wo e§ aber erftirbt, fo bringt e§

mk grüd)te *). i^arum m. tl). gr. muffen wir t)a^ irbifc^e Seben

be6 ^rl6fer6 fo anfel)en aB eine <Bad)t ber 9flotl)wenbigfeit, welcljc

nicl)t langer wdljren burfte, bi6 ber 3^ef! erreid)t war. £)er @de=

mann jlreut ba6 ©aamenforn an^ in ^ii. ^rbe, unb bann ge^t er

baüon **). @o war biefer l)immlifd)e (Sdemann, fo war er gebm=

men unb j!reute htn ©aamen be6 gottlid)en ^ortS in \)it mtn\d)i

lid)en ©eelen; t>iel \)at er beffen au6ge|Ireut, in xvtnio^tn nur l^at

feine 9?ebe gefaßt, aber bod) fo baß er nun wieber fonnte wieber

burfte ben @cl)auplaj biefer ^rbe t>erlaffen, unb be^balb fonnte er

and) Idnger nid)t hkibtn. £)er ©laube war gegrunbet in \:)tn we^

nigen @emütl)ern, fo baß bie guUe be6 @eijle§ bie ^raft au§ ber

^6l)e fidf) ibrer bemdcl)tigen fonnte, unb ba^ Söerf be§ Jg)errn feinen

großen gefcbicl)tlicl)en @ang weiter geführt werben obne beffen iper^

fonlicbe 'üäl)^.

2Cber m. tl). gr. ba§ jweite. X)er ^rlofer mn^U fterben t)on

ber ^anb ber ©ünber, ta^ ^rbulben ibreS Sßiberfprud)^ mußte ha^

3iel feinet irbifc^en ßebenS fein! SBarum ba6? warum ber l)eiligc

tm Uebeltbdtern gleicbge^d^lt? SBarum ber, weld)er nie ztxva^ am
bereS al6 2Bol)ltl)un unter \)m 5D^enfd)en geübt l)atte, juerjl öerra?

tben V)on einem feiner ange^origen unb bann in htm ^amtn ber

menfcl)licl)en @erecl)tigfeit aie dn Uebclt^dter ^ingericl)tet? Sa, ha

mögen wir wol ausrufen, weldje tjerborgene Sliefe ber göttlichen

Sßei§l)eit! 2(ber wenn ber ^err unfer 2(uge öffnet, fo wirb ea una

ergel}en wie jenem, \>on weld)em erjd^lt wirb, ha^, al§ ftd) ibm

©Ott auf eine dußerlicl)e Sßeife offenbaren wollte, erjl vielerlei an^

bere l)eftigere 9?aturerfcl)einungen an il)m vorübergingen; aber er

würbe inne, in biefen fei ber ^err nidjt, unb nur in einem fanften

©dufeln be§ SBinbe6 erfannte er bie gottlid)e Offenbarung; fo

würbe e§ aud) unö in biefer SSe^ie^ung ergeben, aber umgefel)rt.

Sßie i?ielerlei @e|lalten be§ ^obe6 giebt e§ nid)t unter ben verfcbie^

benjlen Umjidnben, in allen Lebensaltern, iplo^lid^e, langfame, alle

milb in SSergleicb mit biefer: aber in feiner werben wir hin ^errn

erfennen al6 nur grabe in biefer gewaltfamen, üor ber wir am meis

j!en jurüfffcbaubern; al6 nur in biefer, x>on ber m^ m tiefet in--

•) 3ol). i% 24.
*•; ^axt 4, 26.



218

ncre^ ®efut)( fagt, Sa e§ mug eine 3cit fommcn, wo nid)t me()r

bcr 9}?cnfc^ feine ^anb er()ebt aud) in bem S^^amen t»er @ered)tig--

feit gegen ba^ ßeben feine6 S5rut>erS, Zhtx einem füld)en 5i:ot>e

5um ^pfer mugte ber gürjlt ber @ered)ti9!eit fallen! 3Bie? fonn--

Un wir uns i^n benfen jlerbenb nad) \)tm ©ange ber 9^atur, baS

f(are ^Tuge feinet ©eijleS aUmd()lig t)er(6fd)enb burd) 2C(ter ober

Mxanfi)üt, unb ba§ foEte nid)t eine S^rübung feinc6 Ä3egeifterung

erregenben S5ilbe§ fein? ^od) freiürf), wie üiele fd)6nere ©eftalten

be§ S^obeS giebt e6 nid)t! SBenn einer hü üoUem S3ewugtfein in

ber gülte feiner geijligen ^raft fid) mit bem tthtn üerabfd^iebct,

wer l)äit ba§ nid)t für ein fd)6ne6 unb großem 2oo6, wenn fid) ei-

ner fo weit über bie gewof)n(id)e menfd)lid)e @d)wad)^eit ju erf)e;

ben weif! weld) ein aufregenbeö S5eif^ie( ift unS baö immer! wie

wot)ltl)uenb, wenn ein S)hnfd) in bem tJoUen Sewugtfein feiner

2;kbt t>tn (5d)au^taj biefer @rbe üerldpt; wenn wir hzi ber SSerü^s

rung beS S^obeS bie finblid)e Ergebung in ben gottlidjen SÖBillen an

einem frommen &tmüti)t gewat;r werben! Unb fo fonnte ja wol

a\xd) ein fo(d)er natürlid)er ^ob beS ©rloferä bod) chtn fo unfere

S5egei|!erung unterl)alten 'i)ahtn, unS tbtn fo ha^ S5ilb feine6 gott»

lid)en £eben6 in feinen legten 2(ugenbli!fen vergegenwärtigen, ot)ne

baf bie freüelnbe S^an'o ber 50?enfd)en biefeS ßeben ^idtte hinweg--

nei)men muffen, i^ennod) m. g. gr. werben wir geftel)en muffen,

nur biefer 5£ob war ber volle Zn^'omtt feinet ßebcnS, nur in bie^

fem fonnen wir il)n ganj wiebererfennen. £)enn ber allen SSerge-

bung bringen foHte, mugte fo viel ju vergeben ^laben; einen fold)en

<B6:)a}f von ^ithz mupte er auSf^enben fonnen nod) in ben k^tm

2lugenb(i!!en feineS 2;cbm^; von fo vieler geinbfdjaft von fo hiu

term ^ag mugte er umgeben fein: unb bodj) mußte ffd) bie ^raft

ber g6ttlid)en ^itht nid)t im geringften in iijm getrübt jeigen. '^d;

ja m. g. gr., ba§ ij! ber Sauber be§ ^reujeS! beSwegen fd)on war

e6, wenn man fo reben barf von einem g6ttlid)en 9iatl)fd)(ug , ber

9)iül)e wertl), bap (5l)riftu§ jlarb an bem ^reujc, weld)eS ben Su-

ben ein 2lergernif3 war unb t>zn @ried?en eine ^l)orl)eit! 2lber baS

eine unb ba§ onbere wirb überwunben, wenn wir anfangen in il)m

bie ^errlid)!eit beS eingebornen (5ol)neS ju fdjauen, unb bann wirb

aud) grabe ba§ ^reuj be6 ^errn unS allen bie red)te S3egeijlerung

be§ gebend, baö fid)erfte ßeugnig von ber güllc ber (Seligfeit, wcld)c

fid) von it)m über un§ crgiegt, thtn weil eS ber voUjle ©cnug bie

voUflc £)ffenbarung ber gottlid^en in i\)m wirfenben titht ijl. ^a^

rum wirb er un§ erft an biefem ^reujc ber vollkommene ^Ibglan^

ber g6ttlid)en giebe; barum fonnte er nid;t c()er in feinem vollen

Sichte leuc^ite«, alö biö er fo jum 3cid;cn aufgerid;tet warj barum
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fagt er felbjl, Sßenn irf) fo werbe ert)5^et fein, bann werbe \d) fte

alle ju mir 5iet)en *). ^ feiige ^rfaljrung oEer gläubigen ©emü^

tl)er, weld)e immer auf§ neue i^ren ©lauben on bem ^reuj be§

(5rl6fer6 finben, immer ba ^a^ innigjte ®efül)l üon ber gottlid)en

^raft, weld)e in i{)m khtt, immer ba ba§ üoUfommcnfte Sätxvu^U

fein üon ber gottlidjen ^tht, wdö)t bie ©unber ju ftd) rief, immer

ba ben t?oll!ommen|len ©tauben, baf ein anberer nid)t fommen

!6nne, n)eld)er biefen überbiete, bag fein anberer S^ame fei, in wtU

(i)zm ben 50?enfd)en J^eil gegeben ift! barin ifl ber unmittelbarjJe

3ufammenl)ang jwifc^en feiner (5rl)ol)ung am ^reuj unb feinem

2lufgel)obenn)erben in ben ^immel. ^a atfo m. g. gr. geziemte e^

bem SSater, ber t?iele jur ©eligfeit rufen woEte, baß er t)tn J^erjog

ber ©eligfeit üoHenben lieg burd) Seiben be§ 3:obe§; alfo ^iemte eä

Sefu, bag er gefront würbe mit $rei6 unb ^l)re burd) Seiben be§

3:obeS **). 2Cmen.

•) 3ol). 12, 32.

•*) ^ebr, 2, 9» 10.
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5lm ©onntag gotnvc 1832.

Sieb 164* 202.

Sejt 3of}nnniö 16, 32,

(Stelle e§ fommt bie ©tunte unb ij! fctjon gefommcn,

bog i()r jerflreuet werbet, ein jeglid^er in ba§ feine, unb

mid) allein lajjetj aber icl) bin ni4)t allein, benn ber ?öa-

tcr ift bei mir.

Wla. a. gr. (Srf)on öfter in bem ßaufe biefer Sieben, au^ beren

^nbe bie SBorte unferS S^eicte^ genommen finb, l)atte ber ^rlofer

feinen jungem gefagt, er werbe nun nid^t mi mel^r mit iljnen re-

ben. 2lber thn barum fagte er i()nen unmittelbar üorl)er nod) redfjt

beutlid), t)it ^tit fei nun gefornmen, fo wie er v»om Sater an^c-

fanbt fei in t>it SBelt, t)a^ er nun and;) bie Sßelt wieber t>erlaffe

unb gum 58ater gebe; unb ju feiner Jreube \)atUn fie fid) freubig

geäußert über biefe Dffenbeit feiner Siebe unb i^m bezeugt, obner-

ad)Ut beffen i>a^ er fie nun fcbon üerlaffen wolle unb 5U feinem

SSater jurüffgeben, Qianhtm fie bod), bag er \)on ©ott ausgegan-

gen fei. Sßie fie alfo nun chtn t)a'onx(H) ii)x feflea galten an iijm

gu crfennen gaben: fo brad) er gegen fie in bie 2Borte an^, Se^t

glaubet ibr; aber bie ©tunbe fommt unb ift fdjon gefommen,

baß ibr jerftreuct werbet, ein jeglid)er in t)a^ feine, unb mid)

allein lajtet; nun bin icb aber nid)t aMn, fonbern ber S3ater ift

hä mir. @o laffet un§ benn, wie ber (^rlofer fonad? bicr offenbar

auf fein i^m fo nabe bcüorjlcbenbcS treiben bin^cifet, wa^ er bar^
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über infonberfjeit in tiefen SBorten üon feinem Suftanbe wd^renb

beffelben fagt, jum @egenj!anb unferer ^ttxa(i)tmQ mad^zn unb

alfo mit einanber reben \)on ber €infam!eit be6 ^rloferd
bei feinen ß ei ben. (5r ftellt fte un§ felbjl fo bar, baft -er eim

fam fein werbe unb allein in S5e5iel)ung auf bie SJienfdjen;

aber bann md) jweiten^ nid)t allein, fonbern ber SSater

werbe hti x\)m fein. 2(uf bieS beibeS alfo laffet un§ jejt

unter ®otte§ (gegen unb ^ei(!anb unfere anbdd)tige 2Cufmer!fams

feit ricl)ten.

I. ^tnn ber ^rlofer m. a. 3. ju feinen Snngern fagt, Q^
fommt bie @tunbe, bag i^r ^erftreuet werbet, ein ieglid)er in ba§

feine, unb mid) allein laffet: fo bürfen wir nic^t glauben, baß

er ba§ ju il)nen fage aB einen SSorwurf, ben er i^nen maö)t

S^ielme^r ftellt er eö nid)t einmal bar al6 il)re eigene 5Sl)at, al§ ob

cö üon il)rem freien SBillen abl)inge; benn er fagt, Sl)r werbet jer^

flreuet werben tin ieglid)er in t)ci^ feine. Unb er war fo wenig

gefonnen il)nen barüber einen SSorwurf mad)en ju wollen, bap er

unmittelbar nad) ben Söorten unfer^ 5^erte6 l)in5ufügt, (5old)e§ —
alfo mit ^infd)lug ber SQSorte, t)it wit chm vernommen l^aben, —
fold)e^ l)abe id) mit eud) gerebet, bag i^r in mir ^rieben b^bet;

unb 5ugleid) ^tüt er fie al6 Sl)eilnel)mer feiner Reiben bar, Sn ber

SBelt, fagt er, l>abt il)r 2lngj!, aber feib getroft, ic^ i)aht Vit Sßelt

überwunben, unb nun follt il>r grieben i)ahtn. Snbem er i^nen

alfo biefen nid)t nur im allgemeinen uxijd^t fonbern au^brufflid^

fagt, \>a^ biefe feine ^eben t)it 2(bftcl)t l)aben il)nen ben grieben ein*

juflo^en: fo war \a and) biefe^ ein SBort feiner ^icU unb nid)t

ein Sßort feiner 5[}?igbinigung. ^a er ^at fogar and) eben biefe^

äerftreutwerben feiner Sünger, voit un§ berfelbe ^üangelift er^d^lt^

begünftigt unb befd)Ü5t. ^enn al6 fte famen um i\)n gefangen ju

nehmen., fprad) er gu i^nen, (Sud)et il)r mid), fo laffet biefe ge^^

l)en *); unb fo war e§ ^znn and) freilid) bei ber Sefd;affenl>eit bef:^

fen xt>a$ i^m unmittelbar beüorftanb naturlid), baß fein Sufammen^

l)ang mit feinen Jüngern mugte unterbrodjen werben. IBon einem

unter il)nen unb üon feiner SJ^utter wirb un6 er5dl>lt, ^a^ fi'e unter

feinem ^reu^e jlanben: aber fte waren and) nur in feiner 9^dl)e; an

irgenb einen getjiigen föerfel)r irgenb einen Zn$tan\d) ber ©ebanfen

uiib ^m^finbungen, nod) mi weniger an irgenb eine ^ülfe war

nid)t ju benfen, bie fie ii)m i)atkn leijlen fonnen. Unb tvit er

faum t)ermod)te*ba6 eine gewid)tige unb bebeutenbe Sßort mit i^-

*) 3of)» 18, S.
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nen ju reben, weld^e^ un^ überliefert ijl: fo konnten fic aud) bied

nur fo ihtn tjerneljmen; unb nid)t einmal eine ^rtrieberung wirb

unö erjdl^lt, bie fie il)m l)dtten geben fonnen. Sßo nun alfo aud)

^k übrigen mögen gewefen fein, ja wenn fte audf) jufammen roca

ren : fo war hod) jeber jerftreut in ba§ feinige, ba§ S5anb il)rer bia^

l)erigen ^Bereinigung war ^erriffen; jeber war allein mit feinen Zwei-

feln, weil fte gebac^t Ratten, er folle S^rael erlofen unb er il)nen

nun bod) nid^t mit 3uüerftd)t baju beflimmt fci()ien; mit feinen SSe^

forgniffen, ob bennod) irgenb xv'u ba6 SÖ3er! feinen gortgang würbe

fmben fonnen; mit feinem @d)merj über hk pl65lid)e tl)nen fo uner-

wartete aller SßBarnungen unb 2Cnbeutungen ol)nerad)tet unerwartete

5i:rennung üon i()rem ^errn unb SJ^eifter. — Unb m. tl). Jr. wenn

wir e^ red)t erwägen, fo muffen wir fagen, ba§ war nid)t einmal

üxva^ eigentl)ümlid)e§ in biefem gall
; fonbern e6 ijl eine allgemeine

^igenfd)aft be6 geibenS, baß e§ t)k 3)ienfd)en üereinjelt unb jer^

ftreut, jcben in ba^ feinige, fo xt>k e§ eine eigentl)ümlid)e &
genfd)aft ber 3:i)dtigfeit ijl , bag fte bie 5l}Zenfd)en jufammen--

bringt unb vereinigt. -2Bol l)6ren wir alle immer unb hti jeber

einzelnen SSeranlajfung , bie nn^ in tum Greife unfereg SBirfen^

t)or!ommt, nid)t nur r>on au^m alö tin SÖ3ort ber ^rma^nung

fonbern aud) tjon innen aU tim Stimme unferS »^erjenS ba6,

SBeinet mit ben weinenben: aber e§ ijl and) nur ein Witminm
ein 9}^itfül)len beffelben 3ujli^nbe6 unb md)t eigentlid) tlm SSereini-

gung. Sßeinet il)r felbjl: wer unter eud) fonnte, würbe er eS and)

wollen, feinen Buftanb auf anbere übertragen? 2Cber e^ will and)

feiner; in jebem '^lugenbliffe be^ tiefjlen @d)mer5e6 fagen wir ju

ung felbft, deiner fann bie» empfi'nben mt bu! feiner fann wiffen,

xvk bein ^erj jerriffen ijl ! feiner fann biefen 2(ugenbliff t^int^ ße^

ben6 mit feinem S5ewugtfein ergreifen ! (So ijl ber (5cl)mer§ immer

ein 5ßerfinfen bea 9}?enfd)en in fic^ felbjl; unb nidjt üiel anber§ ijl

e» and) mit benen, bie ba weinen mit t>tn weinenben. Seber l)at

feine 'Kxt unb SBeife aud) ba6 Seiben anberer mitjuempfinben; aber

weld)e jarte S5eforgnig t)erfd)lieget fo oft bennod) and) ben freunb=

lid)jlen unb üertrauteflen 9}^unb, weil wir wol wiffen, ber Unter=

fd)ieb fei 5U grog 5wifd)en bem, xva^ ber ^Tu^bruff unferer 3:^eil=

nal)me ijl, unb bem, wa^ ber leibenbe felbjl empfinbet. Sßenn wir

un§ l)ingegen auffd)ließen wollen, wenn bie <5eele »erlangt ]id) am
bem mitsut()eilen mitten auS bem @d)merj l^erauö: ba^ i\t fd)on

dn SBerf ber titbt unb a:bdtigfeit; t>a jerreiget bie ©onne be§ ße^

ben6 fd;on ben (öd)imx ber SBolfen unb hxid)t wieber l^erüor. 9ßoU

im wir ein ©emütl; ergreifen mitkn au^ bem S3ewufjtfetn beffen

wa§ wir verloren ^aben: ba^ i|l fd)on m ^uf au$ bem ©cbmerj
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§ur ZiyäÜQUit 2BoIIen xvix un0 an einen l)a[Un: hamlt beginnt

fcf)on wieber bie ^ßerbintung jur gemeinfamen S£()dtig!eit. 2(ber

ba6 fonnten bie Sunger, bie e^ fo bentüd^ t>or fid) fa()en, berJg)irte

fei gefd)(agen unb bie Jg)eerbe thtn t>at)m<i) fdjon jerflreuet, ba^

fonnten fte nod) nid)t em^finben, baju mußte if)nen nod) tttoa^ an-

bere§ ^u »§u(fe fommen. 2fber eben be^wegen, weil bie§ be6 2:tU

ben6 2(rt ijit, bag e§ ben S}?enfd)en in fid) juruüjietjt, weil jebeS

ßeiben ein fo(d)e6 SSerfinfen in ftd) felbft ifl, unb nur dn fo(d)e§

S3erfmfen in fid) felbj! ein wal)Xi^ Seiben: fo bürfen wir niemals

lange freiwillig in biefem 3nflanbe bleiben. (56 ift unfere SSeftim»

mung, e6 ift ba§ SÖ5efen unferer 9^atur, mit önbern burd) onbere

für anbere ju leben: unb fo muffen wir bie S3anbe jerfprengen fo

balb oB moglid), bie un6 auf un6 felbfl befd)rdnfen, in un6 felbft

gewaltfam jurüffl^alten woEen; nur bann gel)t and) fdjon in t)cm

9?uf jum 9}?itgefül?l t>iz erfte 2(eugerung ber ^Ijdtigfeit t}a$ neue

Seben wieber an.

2(ber m. tl). gr. wie fonnte benn ber ^rlofer, rva^ bod) nur

t>on feinen Süngern galt, fo allgemein au^brüffen? weil ftejerftreut

würben, jeber in ba^ feinige, war er be^wegen öerlaffen üonanbern

9)?enfd)en? Raffet unS bie t>erfd)iebenen 2(ugenbliffe §ufammenfaffen

üon ba an, wo er in ber SRaä)t t)on ber gegen il)n au6gefanbten

@d)aar gefangen genommen unb feiner grei()eit beraubt würbe, hi^

5U feinem legten 2lt^em5Ug am ^reu§: weld)' ein (Sewoge t)on

9)?enfd)en um ii)n ber! in feinem 2(ugenbliff \a war er allein! Unb

bod) fagt er e6 flar, wenn fte würben jerftreut werben, jeber in

ba§ feinige, fo würben fie il)n allein laflfen! mitUn unter biefer

S[}^enge, unter biefem @ewül)l t)on 5!}?enfd)en allein? Söa6 b^ift

baS, m. g. gr.? greilid) mad)t eS nid)t bie 5Jidl)e ber 9}?cnfd)en^

nicbt ibre leiblicbe ©egenwart, ^a^ wir nidjt allein ftnb; e§ gebort

baju, bag wir üon ibnen aufgefaft werben unb t^erjlanben, ba^ uns

fere Söirffamfeit, bie wir auf fte nhm mod)ten, ftd) ibnen mittbeile^

bag e6 ein Seben gebe jwifcben ibnen unb un6. Unb biefe^ eben

batte ber ^rlofer nid)t in t>tn (Btunbtn feine§ i^eiben^. ^ie, weld)e

5U ibm binau^gegangen waren in ber @tiEe ber 9^acbt, al§ gingen

fte ju einem Siduber unb 3)?orber, unb welcbe er erft baran erin^

nern mugte, m^ er tdglicb ofentlid) gelebret ^aht im Stempel: ^i^

fonnten ibn nicbt tjevj^eben unb nicbt^ üon ibm b^ben. ^Der^^obe*

^riefter unb feine ©enoffen, bie aB fte ibn fragten, ob er ^b^l^^^
fei unb er e6 bejabte, in biefer 2lntwort nicbt» anbere6 faben aB
eine @otteSld|!erung, bie fonnten nicbtd t)on tl>m t>erj!eben. 2)er

beibnifcbe Oiicbter, wit woblwoHenb er fid) aucb geigte, aB er ftd)

mit ernften SBorten bem 2(nftnnen ber ^oben^rieiter weigerte, war
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tod) mä)t im (Stanbe ii)n ju becjreifen, al6 er fagtc, ^r fei allere

t>in9§ ein Äonig, baju fei er gefommen, tag er ba6 0?eid) ber

^al)xi)dt aufrid^te. X)k, weld^e um fein ^reuj f)erum fpotteten

über ba6 i^ereitelte irbifd}e it6nigtl)um, U)eld)e5 bie verleitete ^O^enge

{i)m i)attt aufDringen wollen, üon bem aber feine <Seele immer

qUIö) wdt entfernt ge^vefen war: \va^ v>erflanben bie t>on bem M-
nig ber SBal)rl}eit mit ber ^rone von :^ornen auf feinem Raupte!

@o war er benn allerbing§ aliein; unb je weniger er üerftanben

würbe unb aufgefaßt, um bej!o weiter waren auä) alle bie il)n um=

gaben au^gefdjloffen von aller Söirffamfeit ^l)rijli auf fte. 3Bol)l

jlanb xt)m feine S5eftimmung flar t>or ber (Seele auci) in ^tn ©tun^

ben feinet 2eiben6; wol)l ron^tt er cinä) bamaie, e^ fei fein erljabe-

ne6 3iel baS SSoUbringen be§ ^bttüdjtn ^at^fd;luf[eg ; in feiner

(Seele arbeitete e6 and) ba mz immer ununterbrod)en fort für ba6

SQtii ber 9}?enfd)en: unb \vk gern l)atte er fie burd; bie wenigen

IBorte, t)k iijnx üerjlattet waren unter ben ©d^mer^en ^u reben, wie

gern b^^tte er fte 5ured)tgewiefen unb ii^nm jum S5ewugtfein ge;

hxaä)t, ob fie nidjt üerjldnben wa$ fte tijatml

@old)e ^infamfeit m. tl). gr. foE unb fann e6 nun nid)t mel)r

geben. :^amal6 würbe i>iVo Söort in feinem b6d;j!en (Sinne wabr,

£)a§ ^id)t fd;eint in t)it ginfternig, aber Vu ginfternip l)at e6 nid)t

begriffen *). @6 fd)ien wol)l au^ ii)m l)erüor ba6 ^id^t ber gottlir

cl)en Siebe, weld)e ba6 Söefen feine6 gebend ausmachte : aber wenn

wir ^it beiben t>ertrauten (Seelen au6nel)men, bie unter feinem

^reuje j!anben, fo fd)ien e§ üergeblid); nirgenb^ war ein ^un!t,

wo e6 bie ginllerniß burd)bnngen fonnte, fo t)a^ iijm "oon bort ein

milber Söieberfd)ein baüon entgegenge|!ral)lt l)dtte. (So foll unb

fann e§ nid;t mel)r fein; benn feitbem ber ^ampf beg tid)t^ mit

ber ginjlerniß auf bicfem entj'd^eibenben ^unft ftanb, ipt aud; ber

(Sieg be6 Bd)k^ immer mel)r allgemein geworben. S^jt, ba wir

wif|"en, hafi wo §wei ober brei üerfammelt ftnb in feinem 9Zamen,

er mitten unter il)nen i(l: je^t fonnen wir nid;t mel)r vereinzelt ba

jlel)en, wie oft aud) tit ?0^etnungen ber einzelnen fid) entfernen von

benen ber anbern; er ifl unter un§, unb an ii)m verfidnbigen wir un^

immer mel)r; er i\t unter un§ um bie ^Verbreitung feinet 9ieid?ea 5U

forbern , unb unfere ^l)eilnal)me an feiner 2Btr!famfeit i^ taß> um
auflösbare S3anb, weld}ei> alle bie, bie baS ^eil unter feinem ^reu^e

gefunben l^ahtn, nun jum £>ien|le be6 ^[d)tc^$ mit einanber verei-^

nigt. Unb immer milber werben t>ic ^d)cittü\ ber ginjlcrnif?, im-

mer weiter muß fid; ba6 2:id)t verbreiten, immer mebr muffen \>it

') Zol). 1, 5.
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9}?enf4ien 9e{)e{ligt werben in red)ter toaljxtv 2ikh^ unb immer inni*

ger üereintgt jur SBirffamfeit gegen ienc ginfterntg, bie hamaU t^*

ren i)6d)ften ©ipfet erreidjt );)<ittc,

II. 2(ber frciüc^ ber (^rlofer fonnte ftrf) über ba§ OTeinfein m
btefer gtnfternig ber SBelt bamtt trojlen, baß er bod) nid)t öüetn
fei, fonbern ber SSater bei i()m, unb ba^ fei ber jweite @e?

genftanb unferer S5etracif)tun9.

2(ber id) hiri nic^t allein, fagt er, benn ber SSater ij! bei mir.

:Diefe^ bei mir, ta^ wiffen wir woI)(, war in feinem SJ^unbe m.

tf). gr. nid)t ein auper i^m; eS war ber 2£u6bru!f für bie innigjte

fßerbinbung, in we(d)er er mit btm SSater ftanb, unb i?ermoge ber

er auä) fagen -fonnte, Scf) unb ber SSater ftnb ein§; i^ermoge ber

er and) fagen fonnte, Sßer mid^ fte{;et, ber fielet btn SSater. Sn
bemfetben (ginne, fagt er, werbe and) in ben ©tunben beS ßeiben^^

\)lz t)or feiner @eete jfanben, ber SSater hd i1)m fein; toonbenfOien^

fd)en würbe er t?erlaffen fein unb in ^e5ie!)ung auf fte aEein, aber

ganj allein nid)t, benn ber SSater, fagt er, ifl hä mir. Unb mt
er aud^ fonft bie» fein SSer^dltnig auf mannid)faltige SBeife an§*

brüfft: wir fonnen alle§ in^gefammt and) in biefe SBorte l)ineins

bringen. SBie fagt er nid)t fo bejiimmt, bag er nid)t6 vermöge üon

i^m felber, fonbern nur auf bie SBerfe be6 SSater6 fe^e, unb bic

Sßerfe, bie biefer i^m geige, t>it t^m er *). £)aa ift Ut S5efd)reis

bung feiner gangen irbifdjen 2aufbal)n, feitbem er offentlid) aufge*

treten war in ber Sßelt; unb fein Seiben, bem er jegt entgegenging,

lag nicbt nur md)t jenfeitS berfelben, fonbern e6 war nur bie l)od)|!c

^6l)e biefer 2aufbal)n. Sßie er v^t feinen geinben entgegenging, er

feiner greil)eit htxanht würbe, t)or @erid)t geflellt, ba§ SSefenntnig

ber -3ßal}r^eit ablegte, gum ^obe i?erurtl)eilt unb an§ ^reug erl)6l)et

würbe: fo ftanb, mt immer in feinem ßeben, fo and) jegt ber ewige

^atl)fd?luß feines fßaterS gum ^eil ber S}lenfcl)^eit burd) i^n t)er-

fldrt üor feiner Seele, ^r xvn^tt, ba^ er bem Siele feiner irbifdjen

SBirffamfeit entgegen ging, er wußte nid)t nur, ha^ ber gürfl ber

SBelt, al6 er gefommen war, nid)t^ an il)m fi'nben fonnte, fonbern

and), baf, wenn er and) nun ausgeflogen würbe t>on ber Sßelt,

thtn fein Mbm unb S^ob ber SSenbepunft fei für ta^ ©efd)iff beS

gangen menfd)licl)en @efd)led)tS. Sa t>a^ groge (Sd)lugwort, (5S ift

üollbrad)t, war nur ber S'Zacbflang t>on biefem innigen ^cxou^t\m

beS g6ttlid)en 9?atl)fd)luffeS ber ewigen Siebe, ber burd) il)n erfüllt

würbe. %bcx nid)t nur biefeS, fonbern baS bei il)m Sein beS SSa^

•) Sot). 5, 19. 20.

III.
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ter6 iriirbe and) eine ücbeooUe iirit^ bnljer il^m felbfl crquiff(id)c

9iid)tun9 feinet ©emiitl^eö auf ba6 c^anjc ®efd)led)t ter 9)?enfd)en,

wietx)ül Mefey i()n ()ier nur in fo tt?ibriger ©ejialt umgab. :^cnn

xvax bcr SSater bei ibm, fo war ja ciuä) ba6 '^üigc bei t()m, n)e(d)e6

t>k SBelt erleud)tet; fo waren t()m ja bie SSebingunc^en unb ©efejc

gegenwartig, nad; welchen unter gottlid^er $Öorfel)un9 bie geijlige

SBelt geleitet wirb: unb feine @ee(e war erfüllt \?on ©efüblen wie

bie eine» ä>ater6 ju feinen .^inbern, wie ja fein Später für ba6 ^eil

ber üertorenen ^inber feinen @of)n ba()in gab. Unb fo war er auc^

bamal^ wie immer ber gürfpred)er ber SBelt hd feinem SSater; unb

ba§ (Bebet, SSater oergieb i()nen, benn fte wiffen nid;t' rt>a^ fie ti)un,

war nur ba§ Suf^Jn^nienfaffen biefe§ feinet tiefen ^iitU in bie gott--

(id)en ^rbnungen mit bem menfd)lid)en ©efd)led;t, inbem nun bie

Seiten ber Unwiffenl)eit vorüber fein aber and) überfet)cn werben

foüten, unb bie 5[}?enfcben nun 5ufammenge()a(ten werben nic^it un^

ter ber ©ünbe, fonbern im ©tauben bi§ an baä ^nbe ber ^age.

^ber ber SSater fonnte and) md)t bei i()m fein al6 nur jugletd)

mit bem S3ewugtfein, bap er ber eingcborne (So!)n be^ SSaterS fei,

\)oUer ©nabe unb 2öat)rl)eit. :^{c Stimme, ^k fid) anbern nur

bt\ befonbern @elegen{)eiten in feinem Men f)6rbar mad)te, :^a6 ijl

mein lieber @ol)n, an bem id) 2Bol>(gefallen l)abe, biefelbe tonte im-^

mer in feinem ^er^en, fte war fein innerfteö S5ewuftfein i>on fid)

felbj!; unb fo in biefer ^iebe ju il}m aUo bem cingebornen war ber

SSater bd xi)m and) in ben ©tunben feine»* geibenö. Unb in bie=

fem S5ewuptfein ber Siebe feinet SSaterS wie l)dtte er ba nod) S3es

bürfnig nad) menfd)(id)em S^rojle gel)abt? nad) rva^ für (5*rquiffung

i:)attt er \id) nod) fel;nen fonnen an^ irgenb einem einzelnen menfd)^

iid)tn SSerl)d(tnig, wd()renb er fid) biefe6 feinet SSerl)d(tniffeö ju fei=

nem SSater im ^immel bewußt war? Unb m. tl). gr. ijl baS nid)t

ba^ SSermdd)tnig, baö wir t>on il)m empfangen l)aben, xvit er e^3

in feinem legten ^ebd fagt, SSater, id) mü, ta^ wo id) bin and)

bie feien, Ut bu mir gegeben l;aft? 2ßar er alfo fo bei bem SSater

unb ber 58ater bn il)m, fo ift ba6 and) fein ©cbet ju feinem SSa--

ter unb feine S3itte an i()n, bag wie aud} wir Dielleid^t ju ^dkn
allein fein mögen, voie e^ and) um un§ oft bunfel werben möge —
wie benn bamatö bie gan^e güUe geijliger :Dunfe(l)eit l)ert)ortrat,

üon we(d;er \)ii dunere SSerftnflerung nur ein fd)wad)er 2öieberfd)ein

war, — wie fel)r fid) and) unfer ^cbm t>erbunf(e: baB follen wir

t)on ibm b^bm, bag ber §öatcr aud) bei un6 immer i|l, bag wir

alleö xva^ un^ begegnet a(§ einen Zijeii binne^men feine» 3?atl)-

fd)luffe§ 5um S^eil ber SBelt. Züe, bie an ben (Sol^n glauben unb

fid} ibm ,^um .Dienfl ergeben baben, wiffen e6 aud), wie unfd)einbar
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immer if)r i^ofein unb wie gering i(;r SBirfen fei: e§ freist bod) im

3ufammen{)ang mit ben Sf?atf)frf)lüfTeit be§ SSater^ jum ^eil bcr

2Be(t. Unb fo follen ti?ir immer fowol in biefem S5en)ugtfein leben,

aB aucf) in bem anbern tUn fo großen, ha^ wenn anber§ (5()rij!u§

in un$ lebt unb wir in il)m wir eben aud) 5£l)eil l)aben an bem

güttlicl)en SSol)lgefa(len ; fo wir anber^ fold)e ftnb, bie burd) ben

©lauben an i^n tk Wlaö;)t empfangen l)aben, mit il)m, bem l)eilis

gen @ol)n ®otte6, ^inber ©otte§ ju werben: fo ijl aud) unter ciU

len Umjidnben ber §ßater hd un6, wie er bei ii)m war.

2(ber e§ ijl bod) m. tl). gr. nod) ein§, xoa^ wir nid)t uberfel)ert

bürfen; ber SSater war bod) aud) fo bei il)m, baß il)m feine ©e^

genwart feine 9'idl)e eine troftcnbe war in biefem 2£ugenbliff. SQßar

e^ nid)t tbtn auö) eine S'-'^gw^Ö ^^^ g6ttlid)en Siebe, bie i^m felbj!

in feinen Seiben alö 2ru6nal)me üon biefem großen OTeinfein ein-

zelne 5uful)rte, gegen bie er feine gottlid)e 9?ul)e unb feine unüerrin=

gerte Siebe befunben fonnte? ber fo oft ftd) an einzelne 50^enfd)en

gewanbt l)atte mit feiner ^uhc, an ben wanbte ftd) nun nod) am
^reuj einer unb hat 'ü)n um einen 2Cntbeil an feinem ^eil, unb

nid)t t^ergeblid) bat er! Unb wenn and) allein unter @d)mer5en,

üermoc^te er bennod) ben Sunger, ^tn er liebte, mit feiner Wlntttt

unterm ^K^reuje ftei)enb ju fel)en unb mit il)nen einen 2(bfd)ieb ju

mad)en, ber beiben ein innige^ S5anb für xi)x gan^e^ nod) übrige^

Seben würbe, '^a nod) mel)r, wol)er m. g. \)ättm wir benn alle

biefe einzelnen 9^ad)rid)ten, an benen wir un6 in biefen bem 2^tit)cn

beS ^rloferg gewibmeten S^agen fo oft ftdrfen unb erbauen, wol)er

aEe bie einzelnen '^ad)xid()tm ^on ben einzelnen S5egebenl}eiten bie?

fe§ legten ^ageS? :Der jünger, ber unter feinem Äreuje j!anb, l)at-

nic^t alle6 gefel)en unb vernommen; rvk mi aEe bie anbern, bie

jerjtreut waren jeber in baS feinige, üon bem gefel)en l)aben, waS

il)ren ^errn unb DJ^eifter betraf, ba^ wiffen wir nid)t: aber üiele

V)on benen, bie bamalS nod) geinbe be§ (^rloferä waren, mögen fpds

terl)in erfannt unb erfal)ren l)aben, voa^ fie getl^an ; t)ielen mag il)re

SSerblenbung burdj) bie Oeele gegangen fein, baß fte fid) aud) tan--

fen ließen auf ben ^flamen be§ ^errn. 2Ba§ biefe bamal^ nid)t

üerjianben, ij! il)nen l)ernad) flar geworben; unb an^ mt fielen

fold)en 3ügen mögen wol \^k einzelnen iJZad)rid)ten, bie wir in t>m

S5üd)ern ber ^t>angelijlen lefen, jufammengefe^t fein! @o fel)r war

ber ^rlofer alfo aud) bamalS nid)t allein, ^a^ nid)t felbft unter t:)ic''

fem Sf^id^tüerjtanbenwerben t)on ben 9}^enfc^en, unter biefer SButl),

bie ftd) gegen il)n erregt l)atte, and) l)eilbringenbe wenn gleid) nod)

unftcl)tbare 2ßirfungen üon il)m ausgegangen waren, fo baß mk
fpdtert)in jur Qin^id)t in ben g6ttlid)en 9fiatl)fd)luß gelangten unb

^ 2
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itm\t?cnbcn mußten üon {t;rer big()cngcn SScrbtenbung um feine Sun^

gev 511 werben, nad)bem fi'c üort)er feine (Spottev gewefen waren.

Unb i|l baö nid()t m. ti), gr. bie fid) immer wieber erneuernbe ©e^

fcf)id()te be§ 9ieid)e§ ©ottc^? 2ßo e6 ftd) 5U üerbunfeln fdjeint unb

tit dJladjt be6 bofen ubcr()anb 511 nel)men; wo ber ;3rrtl)um t?or

bcn 2Cu3cn wie ein @c()Ieier liegt, bag bie @onne nid)t ^inburd^

fdjeint: ^a hmittt fid) and) immer n?ieber beffere^ vor, unb mltUn

unter ben ftd) fireitenbcn geibenfd;aften brid)t bie 2ßal)rl)eit ftd) fteg^

reid) i()re S5abn. J^aben wir nur bie red)te Ueber^eugung V)on @ot;

te§ SÖei^beit unb 2:kht, fo fe{)en wir, wie immer beffereö unb t)err'

nc()erc§ ftd) ijerbreitet, unb aUe§, wa§ im Btdö) ber SBaf)r^)eit fo

gefd)ebcn ijl, wirb un6 nun eine neue S5ür9fd)aft für einen fd)6nen

unb ()errlid;eren (Sieg, ^ae m. 9. gr., ba^ ijl m xm^ alle ba6

SBort ber (?rmal)nung be6 leibenben ^rlofer^: laffet un^, wie er e§

tl)at, nirgenbS wo anbera l)infel)en, nid)t jur red)ten nid)t jur lim

fen, immer nur auf bie SJerfe, bie un^ ber SSater ^^d^t ju tl)un,

unb wir fel)en fie in feinem (5ol)n, wit er in ber 3:i)at burd) bie

5[}knfd)en unb auf bie $0?enfd)en wirft; bann wirb auö) er immer

bei un6 fein, unb and) \)it ^age be6 l^eibenS unb @d)mer^eg audr

t>it unüermeiblid)en Kampfe be6 SebenS werben nn^ immer me^r be^

fefligen in bem (^lanbm, bag ^a^ dlzid) beS ^errn nicl)t fonnc

überwältigt werben t)on ber 9J?ad)t ber ginfternig, in bem and) in

unferer (Sd)wad)l)eit fiel) betl)dtigenben ©tauben, ba^ benen bie il)n

lieben aud) alle :^inge jum guten bienen muffen. 2(men.

-^a, allgütiger ©Ott unb ^ater! la§ and) an un§ nicbt ux-

geblid) fein bie (Erinnerung an bie S^age be§ Seiben6 beine^ (Sol)nea

auf erben; lag un§ burcl) feinen @ieg befeftigt werben in bem (glau-

ben an htin burd) il)n gegrünbete^ ewige» Sieid;; lag un§ immer

ernfter immer ungetl)eilter alle unfere Gräfte beinern ^ienfle weil)en,

t>amit wir immer wal)rnel)men bae S5ewugtfein beiner ©egenwart

unb "iRäijL X)axnm hitkn wir bid) im 9f?amen beffen, ben bu un^

gefegt b^ft ^ur (Jrlofung unb jur ®ered)tigfeit, jur SBei6l)eit unb

5ur Heiligung. 2(men.
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%m 5. (Sonntage in ^n %a^t\\,
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Se^t e». 3of)anniö 16, 33,

@old)e§ l^abe id) mit eud) gerebet, tag ilf)v in mfr

grieben l)abt. Sn ber 2Be(t ()abt t()r lin^^] aber feib ge--

tvoj!, Sc(? l^abe bie SBelt übcrwunben.

Wla. %x. Um 5U ul^crfeben, ttjie biefe 5öorte unfercS ^r(6fer§

mit htm i^igeit ©egenjlanbe unfercr S5etrad)timg ndmüd) feinem

Reiben jufammenbangen, muffen wir un6 an bie S3erbinbung erim

nern, in xt)dd)ix fie mit benjenigen fte()en, bie wix fd)on früher bei

unferen ^afffon6betrad)tiingen Qthxmd)t Ijabtn. (Sie gel^oren zhtn

wie jene in ben ganzen SSerlauf ber lejten 2(bfd)ieb6rebe be§ (^rlo^

fer6 mit feinen jungem, burd) weld)e er fte allerbingö §uerft über

fein frü^e§ »|)infcf)eiben über{)au:pt ju troften fud)t, inbem er iljmn

^ti^t, baß e§ fo gut für fte fei, unb ü^nen i^k S3ert)eigung ^kht,

t}a^ ber troftenbe ©eift ber ^a^xljzit feine ©teile hü i\)nzn üertre=

ttn werbe, burd) beffen Äraft fie nad) feinem Eingänge würben

t>erm6gen feine Sangen ju fein. Tibcx (eitbem er nun mit t^nen

aufgejlanben war \)on bem U^^Un ^atjle unb i()nen gefagt t)atte,

Raffet uns 'oon i)innen gel)en, benn e» fommt ber gürjl biefer SBett

unb i)at nid)t§ an mir; feitbem er t()nen gefagt Ijatk, eben bamit

würbe fein 3urüffgel)cn m^ biefer SBelt ju bem S5ater üon weis

d)cm er gekommen fei ^ufammenl^angen , unb ein fDld)e6 würbe e§
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fein, tag ffe intern er r>ox ben gurften ber SBelt geflcllt würbe il)n

würben muffen allein (äffen imb jerftrcut werben jeber in baS feine:

^dtttm \)at er nid)t nur feinen Zot) über()aupt fonbern aud) bie bc?

fonbere 2Crt unb Sßeife beffclben, feinen kibenben 3:ob im ©inne.

Unb wenn er i()nen in ben Sßorten unfere6 Ztxtt^ fagt, ©o(d)e6

()abe id) mit cnd) gerebet: fo meint er thcn mit allen anberen aber

(inä) üorjüglid) biefe feine lejte Siebe. Unb fo laffet unö benn fe--

l)en, xvic bie Sßorte unfereS 3^erte6, welche bie Ermunterung
be6 (Jrlüfere entl^alten, bag feine jünger follten getrojl

fein, uneracl)tet fie würben S^otl) Ijaben in ber Sßelt,

mit feinem 8:eiben unb 3:obe, worauf er fie l)inweifl, jufam;
menl)an9en. Sß3ir werben m. a. gr. ^uerjl ju betrad}ten l)aben,

xvdd)t^ eigentlid[) ber 3nl)alt biefer Ermunterung be6 Erloferö ijl,

@eib getrojl, wenn i{)r gleidf) in ber SBelt 2(ngjl l)abt, unb bann

5weiten6, auf weld)e Sßeife er biefe Ermunterung an feine 3üns

ger burd; bet)orjtel)enbe6 Seiben begrünbet.

l SBaS nun ba^ er|le betrifft m. a. gr., fo fagt ber Erlofer

ju feinen Süngern, ©o(d)e0 t)ahz id) mit tuö) gerebet, auf bag i^r

grieben l)abet in mir; unb fagt iljnen, eben be6wegen foUten ffc

ungcad)tet fte in ber 2Belt 2(ngjl f)aben würben bennod) 9)iutl) fafs

fen unb getroj! fein. Elje wir alfo \:>m SBertl) biefer feiner legten

Ermal)nung gel;6ng fdjajen fonnen, muffen wir auf ba6 erfte SBort

bc§ ^errn 5urüffgel)en, @old)e6 );)aU id) mit eud) gerebet, baß i^r

grieben l^abet in mir. S33a§ i|l benn biefer griebe, ben wir in

E(}rtjiü t)aben, an unb für ftd; hitxcid)^^^ griebe im allgemeinen

m. g. gr., ba6 ift SBol)(fein mit ©ic^er^eit cerbunben. 2Bo baö

erfle fel)lt, ha ift bod) in bem 50?enfd)en fein griebe fonbern dn
unbefriebigteS ^eflreben ftd) au6 einem bebüvftigen wiberwdrtigen

3uj!anbe l^craua^urcißen; wo aber jwar ba6 2Bol)lfein wdre, aber

wir waren una beffen nur bewußt al§ einer (Bad)i be^ 2CugenblifB,

unb jeber ndd;(le brdcf)te bie ©efa^r mit fid), bap wir beffen t?erlu-.

flig ge!)cn konnten: \)a wdre ebenfalls weil bie (gid)erbeit fel)lt aucf)

Uln griebe, fonbern wir müßten bcjldnbig gerüjiet fein ju bem
^am^fc gegen ba§, wa^ unö unfer Söol)lfein rauben wiU: 9^un

aber rebet ber Erlofer natürlid)er Söeife nid)t üon bem auf bem ir^

bifcben bcrul)enben SBobtfein be6 finntidjen 9}?enfd;en unb üon foU

cber (Sid)cr{)eit, fonbern v>on bem grieben, weid?en wir in il?m l)a-.

ben. SBie natürlid) m. g. gr. fül)rt un6 nidf)t biefe5 jurüff auf je?

ne6 5Bc!enntnif, xvcid)z^ ber §8erfaffer unfere6 Et?angcltuma an bem

2lnfange beffelben ablegt! Ximn (!ellt nidjt md) er ben Erlofer al^

bie £iucUe bc§ grieben^ be§ 2ßobIfein§ unb ber (2id)cr()eit bar, vm
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bcm er auct) im ©egenfiij ju tem ®efe§ üon ii)m fagt, ^aS ©efej

t)l burd) 9}?üfen gegeben, aber ©nabe unb Sßaf)rbeit tfl; in (5()rijlo

imb burc^ ($l)rtjlum geworben; au§ feiner güUe ne()men «)ir nun

@nabe um ©nabe, SSo[}lfein um SEo()lfein, rotii wir ndmlicf) in

ii)m erfannt l^aben bie ^err(id)feit be§ eingebornen (Sol)ne6 üom

Später? *) :^a6 m. t^. gr., ba^ ijl ber griebe, tt)etd)en wir in

Q.i)xi\to \)ahm an nnt:) für fic^ httxact)Ut. lin^ feiner güUefd)opfen,

bamit wir un^ immer mel;r ©otteS unb unfereä eigenen ^txijälu

niffeS 5U i^m bewugt werben fonnen, fo wie er e^ war, unb burd)

il)n; an^ feiner güUe fd)Opfen tint g6ttlid)e 9}Htt^cilung nad) ber

anbern, auf ta^ immer bie Äraft au^ge^e üon bem j!arfen; au6

feiner güUe fd)6pfen eine SBa()rl)eit um t>k anbere, auf bag wir im=

tner tiefer einbringen in ^a^ innere unfere6 Seben§ unb 2}afein§ unb

ju bem S5ewu^tfein unferer grogen unb feiigen ^e|!immung gelan^

gen, alfo "oa^ aüe^ anbere f)iergegen un^ gan^lid) üerfdjwinbe, au;

ger in fofern e§ thm mit biefer in einem natür(id)en nn'O notf)wen-

bigen 3ufammenl}ange fte^t; t:)a^ m. g. gr., ba§ ifi ber griebe, wel=

d)en wir in ßI)rifto Ijcihtn foUen; tia^ [)ü^t vermittelt burd? bie

©emeinfdjaft be§ 2eben§, in we(d)er wir mit t^m jle^en fonnen,

ber in feiner (5int)eit mit bem SSater ber ©runb unb aud) für unS

bie nueüe biefe6 griebenä ifl. 2{ber freilid) biefer griebe fdjeint an

unh für fid) betrad)tet unmittelbar mit bem Reiben unb bzm S^obe

be§ (5rl6fcr§ nid)t^ 5U fd)ajfen ju ^aben; üie(me{)r ijl fein ßeben

fein :2^afein bie güEe ber gottlid)en ^raft, weld)e i^m einwohnt,

ha^ ijl tie -^iitüt biefe^ grieben^, \)tn I^atten feine jünger in ii)nx

unb burd) i^n fd)on üor feinem ßeiben unb feinem 3:obe, unb er

war unb foUte unb fonnte nur fein thtn berfelbe aud) nacl) bem

geiben unb nad) bem ^obe beS ^errn. S5eibe§ fd)eint alfo in S5e^

^ie^ung auf biefen grieben feine befonbere ^ebeutung ju h^ahtn-, tjl

ea ba$ 2:thtn be§ (5rlofer§ in feiner gottlidjen Äraft, weld^eS biefen

grieben bewirft: fo fann ^iz jeitlic^e ©ejlaltung biefeö gebend, feine

^dnge ober Äür^e, bie :2i;rt wie e§ auf (Jrben ju (^nbe ging, bamit

unmittelbar nid)t ^ufammenl)angen. SBenn alfo bod) ber (Jrlofer in

\)tn Söorten unfere§ STerte^ eben biefe» grieben» g^benft in SSerbin--

bung mit bem ßuftanbe feiner Sünger in ber 2öelt, ben er il)nen

freilid) nid)t anber» befd)reiben fonnte al§ fo, Sn ber SBelt werbet

tl)r 9^otl) unb Srübfal ^aben, aber fagt er ba il)r jugleid; ^tn grie--

t^tn in mir b^bet, fo fcib nun getroft nn'O faffet ^lnt\): fo i\t bem^

nad) biefen ©etrojifein unb 5!)^utt)faffen, wo^u er fie bier aufrid;ten

wiU, baa Sufammenfein be§ griebenS, ben wir in (5()ri)lo b^t^en^

') 5oi). 1, 14-17.
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mit bcr 9?ott), ter ^rubfal, ber ^Cngft, öon wctdf)er et feinen Sün=

gern fagt, bag fte fte in ber SBelt \)ahtn werben.

<Bo laffet un§ benn jundd^ft fragen, n)a6 für 9^ot() unb S^rüb^

fal l^attt er im @inn, we(d)e feine junger in ber 2öelt 1:)abm wers

ben? £)a !ommen unö 5undd)|! bie üi^lfdltigen früheren ^Ceugerum

gen beS ^rloferS gegen feine Snnger in ben ®inn. (Seitbem er

ndmlidf) angefangen 't)attt üon feinen ßeiben ju i()nen ju reben, fagte

er if)nen aud?, e§ »erbe in 3u!unft \^zn jungem nid)t beffer erge=

I)en, n?ie e^ frü()er bem 9)?eijler ergangen fei; bie SBett t)affe i()n

imb fo werbe fie aud? fte {)affen; bie SBelt werbe il)n üor ®erid)t

ftellen unb fo würben cinö) fte üor @erid)t gefteüt werben : ber jun-

ger, fagt er ju i()nen, fann nid)t fein über feinen 9}?eifier. :©aS ift

alfo ber ^ampf mit ber Söelt, auf weld)en er fie vorbereitet l)at,

unb in Xüüä)tm, wk er i(}nen fagt, fie immer würben S^lott) unb

5i:rübfa( unb ^fngft ()aben. i^enfen wir un§ nun m. a. gr., i>a^

wir bie güUe biefe6 griebenS in &)xi^o \)ahtn
; fo begrünbet auf t)k

lebenbige @emeinfdS)aft be§ £eben§ mit bem, beffen griebe ja unjer^

jlorbar war; fo unangreifbar von ber SOBelt, wie er niemaB eine

SSerminberung ber gülle g6tt(id)er ^raft, rt)üci:)c in ii)m war, er^

fa{)ren konnte: fo beru{)t freiließ biefe 5!}ioglid)feit nod) 2Cngjl unb

SRoÜ) in ber Sßett ju ^ah^n nid)t *auf unferer W)nlid)feit mit bem

^r(6fer, fonbern auf unferm Unterfd)iebe t>on i()m. SSenn ben Sün=

gern nid?t l)ätU ber ©ebanfe einfallen fonnen, fie fonnten bod; wo(

um biefen grieben, weld)en fie in ßi)rifto \)attin, fommen : wa^ Ijdtte

e§ bann je für eine S^lotf) in ber 2öc(t für fie geben Tonnen? 2(ber

m. a. gr. wollen wir un6 t)ierüber red)t üerpdnbigen: fo muffen

wir bebenfen, eä l}anbelt ftd) l)ier nid)t aUtin um ben grieben in

dbrifio, ^tn jeber einzelne in bem inmxin feinet ^erjenö l)at; benn

ber (Jrlofer war mit feinem ^erjen nid)t ben einjelnen al6 foldjen

jugewenbet; ber ®egenj!anb feiner 2:iihz, um bejfentwillen er litt,

feiner 9}Zittl)ei(ungen unb feiner ^dm^fe war h\^ gan^e menfd)lid)e

®efd)led}t. ^eber einzelne, ber in il)m eingepflanzt war, fonnte freis

lid) f^h^n in bem SSewugtfein feiner perfonlid)en @cl)wdd)e bie S5es

forgnig l)egen, e§ fonne bod) in i()m ber griebe, ben er in (51)rijlo

l^abe, ge(16rt werben; bie SBelt !onne e6 erreid;en — fei e^ nun

burd) bie :^rol)ungcn, weld}e fte m^fb^t, burd) bie gurd;t, weld)e

fie erregt, ober fei e§ burd) bie ßoffungen, wckl)e fie tzm fd)wacl)en

menfd)lid}en »^er^en i>orf)d(t, — fte fonne e6 bod; wol erreid;en, t)a^

ber lebenbige ßufammenbang mit (5i)rifto getrübt werben fonne, üer^

tttinbert ober für ben ^lugenbliff aufgel)oben. 2lber wenn and) bie

5ßcrfid;erungen feiner ii^hc unb feinet S5eiftanbe§, welche er iljntn

gegeben; wenn and) t)it wad^fcnbe ^rfal)rung, rcüd)c fie machten
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t>cn einem Za^t jum anbern, jte übet tiefe ^Beforgnig 90115 \)htu

txi)tbm fonnen: fo war taburdt) bodj) bie S^otf) nod^ ntd)t befielt,

tt?ot)on bei* (5r(6fer t}ier rebet. (5r Wör gefommen ein neue6 gemein^

fömeö ßeben ju jüften, nid)t nur jeben einzelnen mit ficf) ju i^erbim

tttif fonbern oud) ade unter einanber mit ber ßiebe, mit n)e(d)er er

alle geliebt i)ati baä ijl ba6 einige @ebot, tt)eld)e6 er it^nen gegeben,

i>a^ ifl aud) ber 2(u6bruff unb jwar allein ber t)olle 2Cu§bruff be§

Sweffe^, ben er erreid^en wollte, um beffentwillen er gekommen war.

Söenn nun aud) ber ein5elne l)dtte glauben fonnen in htm SSeftje

beS griebenö ungeport §u bleiben; wenn aud) ber einzelne fül)lte,

wie ba§ ^anb ber Siebe unb be6 SSertrauen§, weld)e§ i^n mit bem

^rlofer t>er!nü:pfte , fid) immer enger jufammen^og in feiner (Seele

unb biefe SSerbinbung immer unaufl66(id)er würbe: fo fonnte bod)

feiner biefelbe @id)erl)eit l^aben, wenn er auf ha^ gemeinfame ßeben

ber Sunger be§ ^errn fal). Unb gegen biefe§ x\d:)tttt ja cinö) hk
SQSelt immer il)re ^raft; ber alte (Siprud), (Sd)laget ben ^irten, fo

wirb fid) bie ^eerbe gerftreuen, war ber ©runb il)re6 SSerfal)ren§

nid)t nur gegen ben ^rlofer, fontern aud) gegen feine Sunger.

Ueberall in ben Seiten ber SSerfolgungen, wo fte nur irgenb hit'iti

nigen l^erauSfanben, beren ©taube bie anbern jtdrfte, beren SBort

fte 5ufammenl)iett, an weld)en hit übrigen aB an htn ©dulen be6

neuen ®ebdube6 am fefteften l)ielten, war aud) il)re geinbfeligfeit

immer t>ornel)mlid) gegen biefe gerid)tet, unb fte ^Iciuhttn üon Qtit

ju Seit, baß eä ii)ntn l)ieburc^ moglid) fein würbe biefen ganzen

neuen ^unb ber 9}^enfd)en mit (§ott unb unter fid) wieber aufju^

lofen. SBie nun nid}t leid)t ein einzelner dn fo beflimmteS SBe=

wu^tfein Ijahtn fann üon bem gemeinfamen Sujlanbe, mt e§ mogs

lid) ijl e6 5U {)aben üon feinem eigenen: fo wdre — gefe§t auä) je-

ber wdre für ftd) in feinem ^er^en ber ^rl)altung biefe6 Qbttiid)zn

grieben^ gewig gewefen, — bod) nod) immer bit S5eforgni§ (^zUit-^

htn, aU ber ©emeinbeftj aller, al§ ha^ S5anb, weld)e§ fie jufam^

men^ielt, fonnte biefer griebe bod) verloren gel)en, unb inhtm fo

ber ©runb erfd)üttert würbe fonnte ber geiftige 5^em:pel @otte6, ber

fidf) er!)oben 1;)ahZf bod) wieber einpürjen, unb feine »§errlid)feit tbzn

fo verfallen, wit hie ^errlid)feit beffen, ber mit J^inben txhaut ge^

wefen war. Snbem aber berßrlofer fte ermal)nt aud;) in biefer SBe^

§iel)ung, ol)nerad)tet fie in ber Sßelt immer würben SRotl) unb

^ngjl l)aben, bod) getroft 5U fein, unb fte be§l)alb auf hcn grieben

in i()m tjerweifet: woju anber6 forbert er fte auf al§ ^um engften

2(nfd)(iefen an ii)n. Sßie (^r fein Sßol)lfein haxin fanb, bap er ba^

SBerf t)ollbrad)te, woju i1:)n fein S3ater gefanbt l)atte, bie 2Belt felig

SU mad)en : fo foU aud) bie ©emeine ber gläubigen fic^ wo^lbefin-.
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bell in bem S3ctvugtfcin il)rcr (Senbung. (So wie feine @ici)evl;eit

nur in bem Sen)ugtfein war, baß fein SBerf unb feine ^errfd)aft

beftci)en werbe nad) ber ^eri;eißung beä ä.^aterö: fo foU and) bie

©emeine ber gläubigen il^re (Sid)er()eit barin ()aben, bag er burd)

fie I)errfd;en muß, unb fie mit iljm. £)urd) biefen grieben foUten

feine Sunger ba{)in fommen getroj! 5U hkibtn mitttn in bem Kampfe,

in weld}em fie gegen bie Sßelt jlanben, unb ungead)tet aller ^oü)

unb Sl^rübfal, \vüä:)t Üjnm immer wieber aufö neue erregt würbe

burd? bie gcinbfeligfeit ber SOZenfdjen.

2(ber aud) ha^ m. tl). gr. t|l nod? nid)t genug, fonbern nid)t

nur fo, wit bie fleine ^eerbe bamalä war, foüte fie bleiben: fon--

bem inbem il)r ^eruf war, t)(i^ fie feine beugen fein foUten, fo

mußten fie and) barauf vertrauen fonnen, baß ^a^ Sßort, weldje^

fie rebeten, nid)t würbe leer §u il)nen jurüfff'ommen ; baß baö Skid)

©otteö, weldjeö fie üerfünbigten, fid) aud) immer weiter verbreiten

würbe; ta^ immer mel)r "cit 50knfd}en würben jufammengefaßt

werben in bemfelben grieben, unb immer mel)r burcl) tit ZmxhnnU
niß berfelben ^errlid)feit be§ eingebornen (Sol)ne6 t>om Spater in t)it

feiige ®emeinfd)aft ber ^inber ®otte6 5urüfffel)ren. 2(ber freilid;

iebe§ ^inberniß, weld)eö fiel) ber ^Verbreitung be§ Evangeliums ent-

gegenfiellte ; ieber wenn and) nur fcl)einbare unb vorübergel^enbe

@ieg, weld)en bie alte ^rbnung ber £)inge ober ber alte Sßal)n ber

SJ^enfdjen über bie SQ3al)rl;eit bavon ju tragen fd)ien, mußte tl)nen

immer wieber S^otl) unb 2(ngjl unb ^rübfal in ber Sßelt erregen:

unb fo war benn biefeS fo lange il)r S^l^eil unb muß md) baö un?

frige bleiben, bis baä Sßerf be6 «^errn ganj bollenbet ift unb baS

Siel erreid)t, baß alle jungen berer bie auf Erben ftnb feinen S^a^

men befennen, unb er von allen als eben ber^err anerkannt wirb,

in weld)em bie ,^errlid)feit beS eingebornen (Sol)neS wol)nt, unb

weld)er bie ^luclle ber ©nöbe unb ber Söal)rl;eit unb fomit eben

beS griebenS für alle allein ijlt unb bkiht.

SSte follte aber nid)t ber ^err aud^ barauf fejl vertraut l)^^

hin, baß and) bie Sßorte, weld)e er l)ier feinen Jüngern fagt, Dl)n--

crad)tet beS gviebenS, ben il)r in mir i)aht, werbet i^r ^war in ber

Sßelt'^Cngft unb i)2otl; l^aben, aber bennod) feib getroft — baß biefe

and) an iljncn würben in Erfüllung gcl)en? 2Bie l)dtte benn fonj!

feine (5enbung ju il)rem 3icle gelangen fonnen; wie wäre er im

(Staube gewefen bie Sßelt getrofl ju verlaffen um ju feinem S3ater

5urüff5u!el)ren ! 2Bcnn bie Sünger fid) ber ^rübfal l^ingegeben l)dti

ten unb fo von ber ^elt waren überwunben worbcn, baß fie er-

mübet waren in il)rcm S3eruf unb fid) ^erftreut l)dtten jeber in baS

feine: fo ()dttc aud? er bie Sßelt nod; nid)t red^t überwunben ge=
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\)aht in tf)nen. SBcnn t)a$ ^d)t, tt)cld)e$ in tie ginjlernig l)inein*

fd)icn, nid)t nur J?on blefcr ntdjt wdre begriffen worben, fonbern

flud) biefer fteinen baffelbe 5undd)jl umgebenben (Sd)aar nid)t <^U

djer^eit öuf i^rem Sßege gegeben unb fie nid)t ju getroj!em Mutl)

erquifft f)dtte: fo wdre aud? biefe§ 2;id)t wieber ein falfd)er @(anj

gewefen, ber nur eine 3^it lang baä 2Cuge ber 5Dienfd)en blenben

fonnte, unb bie Jg)err(id)!eit, hk fie in xi)m ju fei)en glaubten,

wdre aud) nid?t bie J^errlid^feit be§ eingebornen <So]^ne6 üom S3a»

ter gewefen.

II. 2Cber nun m. g. Jr., wenn wir bod) nidjt Idugnen Un-

nen, e§ war eben ba6 Seiben unb ber ^ob be6 ^rl6fer§, wa§ i()m

bei allen biefen SBorten unb fo auö) hti t>m SBorten unfere^ Ztx-

te§ t)orf^webte; wenn wir bebenfen, bap er alfo nid}t nur auf bie

ibm einwol)nenbe güUe gottlid)er ^raft an unb für ftd), nidbt nur

auf ben ©tauben an i^n, rr)tid)in feine Sünger gewonnen );)atttn

an unb für ftd), ^k ?Berl)eigung unb bie (Ermunterung grünbet,

we(d)e er f)ier auöfprid)t, fonbern üorjüglid) auf fein Reiben unb

feinen S^ob ; fo laffet un^ benn in bem ^^Wilttn ^l)eile unferer S5e*

trad?tung fe^en, wie bod) biefeS Seiben mit jenem grieben unb je»

nem getroften ^ut1:)t §ufammenf)angt. £)enn hzi bem, xva^ ber ^r^

lofer felbjl \)kt fann im (Sinn gel)abt t;aben, bleiben wir bod) biU

lig flel)en.

Buerft m. a. gr. famen unldugbar ben Jüngern be§ ^errn

biefe 2(nfünbigungen feinet 3:obe§ unerwartet unb überrafd)enb, unb

fe^en wir itn^ an 'ü)xt Stelle, fo finben wir ba§ fel)nlid)j!e SSerlan-

gen il)n nod) langer unter ftd) ju ^aben nur natürlid)! Unb boc^,

Ratten fte ftd) t)on biefer SSeforgnig übermannen laffen, ^a^ er ju

jeitig für bie ^rreid)ung ber g6ttlid)en 2(bfid)ten t)on il)nen gefd)ie5

ben fei: fo mu^te biefe6 fie gel^inbert l)aben immer gerüjlet unb

waffer ju fein in feinem £)ienjl unb al6 feine jünger frdftig ^u

wirfen. :^iefeS nun fe^)en wir wol leid)t ein, ^a^ mit il)rem fejle»

ften ©lauben, mit il)ren l^eiterjlen Hoffnungen fein frül)ea »^infcbei?

ben ftd) »ertragen mußte: aber tin anbereö ij!, wk ii)x ©etrojlfein

mitten in ber S^rübfal ber Sßelt gerabe barau§ l^eroorgeben foUte.

Snbeffen würbe nid)t ber Unterfd)ieb jwifd)en i^nen unb benen, bie

burc^ ii)x SBort an Üjn gldubig werben follten, befto groger gewe«

fen fein, je langer fie fid) beS gemeinfamen gebend mit (äi)xi^o er--

freut l)dtten? würbe nid)t bie ®efal)r, bag fid) 9)?eifter aufgeworfen

t)dtten, wo lauter SSrüber fein follten, um befto groger gewefen fein?

mt) mußte nid)t biefe üermieben werben, wenn ber ^ine allein foUtc

5!Äeif!er bleiben? SBürben bie ^C^Jofiel felbfl fo leid)t geglaubt f)a'>
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htn, bag ciud) dim 9?ebe öon ßf^rifto bcn 9}icnfcf)cn 51; ()ei(famct

sßuge fonne burcl)6 ^erj bringen; bag (Einmal Sefu6 ai^ ber (5i)n|l

t)or bie %n^m gemalt bie 9}^enfd)en fonne jum ®el)ürfam be6

@(aubenS bringen, tpenn fte fclbjl: nur t>ermitte(fl eineä burd) eine

lange fRdi)t üon ^al)xtn fortgefejten 3ufammenleben§ thtn Mj'm

gefommen VDaren? S^ fonnten fte felbjl ftd? be6 beftdnbigen imb

frdftigen gebend (5()rij!i in il}nen — unb baüon foHte bod) it)r

5l}?unb übergel)en — xtä)t tebenbig htxüxi^t werben, fo lange er

nod) üor i()nen lebte unb wanbelte? £)ann alfo n^enigften^, alö fte

biefea inne würben, mußten fie glauben, e6 fei ba6 Sßerf ber gott--

licf)en Sß3ei6l)eit, H^ er fo jeitig toon l)innen genommen würbe, unb

mußten fte feinen Sßorten txamn, ba^ SÖBeijenforn muffe in tk

dx'ot gelegt werben batnit e§ grud)t bringe, unb eö fei il^nen gut

ja beffer, H^ er l)tnginge, al6 wenn er bliebe. 2lber t)a^ ijl nicf^t

genug! bem ^rlofer \d)xt>thU bei feinen Sßorten and) bie befonbere

2lrt feines ^obeS üor; unb wir fragen alfo, toa^ l)at benn biefe,

wa^ 1)at fein 5^ob burd) ßeiben, fein ÄreujeStob für einen Hinflug

auf t)a^ ©etroftfein feiner Sünger mitten unter aller 2lngft, bie tl)=

nen in ber Sßelt beüorftanb? Sd) frage bagegen, fonnte wol ber

^rlofer ber SBelt ^it SSSelt überwinben burd) irgenb tintn äußeren

®ieg? S^lein, ein folcl)er wdre ^ugleid) tin (^it^ üon ber Söelt ge-

wefen, unb bann l)dtte and) fein diüd) ein didd) 'oon thtn biefer

SBelt fein muffen! ^r fonnte fte nur überwinben burd; ben inne=

ren @ieg, burd) hit t»ollfommenj!e Eingebung unb ^elbjlüerldug-

nung, tik er eben burd) biefe6 Reiben unb biefen Slob iihtt. 2(lle6

wa^ bie geinbfd)aft ber Sßelt auf iijn bringen fonnte mußte er

übernel)men, unb xva^ iijm bie Sßelt l)dtte geben fonncn, wenn er

fein ä5erl)dltnig ju berfelben anberS gejlaltet l)dttc, beffen mußte er

ftd) entfd)(agen. 9lur fo fonnte er bie Sßelt überwinben, inbem er

feft an bem Söillen ©otte6 l)ielt, unb nur auf biefen @icg grünbet

er ja biefe ^rmal)nung an feine Sünger, weil er bie 2öelt über-

wunben l)abe, barum folltcn and) fie getrofl fein in ber SBelt. Unb

thtn bcSl)alb, weil er einen folcl)en @ieg im Sinne l)atte, weld)er

lebiglid) abl)ing üon ber (Stdrfe feinet @ntfcl)luffe6, bercn er ^id)

auf ba6 beftimmtefte bewußt war, fonnte er — xt>it eö auf biefem

a^tbid feiner fielen Sl)dtigfeit bemjenigen geziemt, weld;er ber 'Kh

glanj ber ^errlid^feit be§ l)6cl)|!cn 2Befen6 war — fd;on bamaB

fagen, <Bd'0 getro|!, id) l)abe hit 2öelt überwunben, wiewol fein

ßciben unb fein ^ob, woburd) er biefen @ieg errang, nod) nicl^t er^

.

folgt war. X}tnn ba^u, baß er cin6 war mit feinem ^atcr, gel)6rt

t)or5Üglid) and) biefeS, baß er, wo alleö üon feinem ^'dkn allein

abging, and) baä nod; nid)t gefd)el)enc al6 fc^on gcfd/cl)cn hdxad)-
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tcn fonnte. (Seinen Sßtiten l^ottc er auS9efprod)cn, alS er fagte,

gaffet un§ ge^en, benn er ift t»a, t>er mid? uxxaü)*^ fem SSewugt*

fein üon bem, xva^ i^m beüorftanb, l^attt er au^gefproc^en, aB er

fagte, T)tx gürfl biefer Sßelt fommt unb Ijat md)t6 ön mir: unb

nun fonnte aud) nid)t^ mef)r treten 5wifd)en ben SÖSillen unb ^k

3(u§fu{)run9. :Da§ geziemt t)tm eingebornen @o()ne be6 SSater§, H^
\>k^ hdht^ in if)m baffelbe ij!; in biefer au0reid)enben Äraft feinet

mUzn^, in biefer unbe5n)in9lirf)en geftigfeit feinet entfd)(uffe6 unb

in biefer t)ellen einftd^t in ben 3nf«mmen^ang ber £)in9e fonnte er

fagen, Sc^ {)abe fdjon bie Söelt übern?unben; eS ift fd)on gefd^e^en

itjaS gefd)el}en muß um eui^ ^lut^ unb STroft einzuflößen in aller

^otb unb ^Tngft unb STrübfal; bie SÖ5e(t ijl überwunben, bae 9?eid)

©otte^ ift gegrunbet unb befejügt.

SBoUen wir «n§ aber nod) genauer t>orbalten tt)a6 ber ^rlofer

meint, wenn er fagt, ^d) l)aU \:>it Sßelt überwunben: o fo bürfen

wir nur an bie -SBorte guruffbenfen, weldje wir neulid^ gum ®e-

genjlanb unferer S5etrad)tung gemacl)t l)aben. X)er gürjl biefer

2öelt, fagte er, 1:)at nic^t6 an mir; aber bamit hk Sßelt erfenne,

baß id;) ben S5ater liebe unb tl)ue wa§ er mir geboten ^at: Hxum

laffet un6 aufftel)en unb üon l)innen gel)en. 2ßa§ fann ber @ieg

be6 (5ol)ne§ @otte§ über bie SBelt fein? '?Rid;)t ber <Sieg einee

geinbe§ über feinen geinb, nidf)t baS 3erft6ren ober f8ernicl)ten bef-

fen, toa^ xt}m entgegenftrebt: fonbern t>a^^ er t>a^ wiberj!rebenbe in

t)k @emeinfd)aft feinet gebend aufnimmt. (5r unterwirft ea ftd;,

ia ! aber er fennt feine anbere Unterwerfung al6 tit, xt>^iä)t ftd) t>ic

©ewalt ber ^itht erzwingt. SSon einer ruberen \t>ti^ er nidj)t, unb

i)on einem anberen @iege weiß er aud) nidjt, al6 wenn alle aufge-

. nommen werben unb gufammengefaßt in feiner ^itU. X)a^ ift ja

ba§ große @el}eimniß feinet SeibenS unb feinet Sobe^, baß immer

barin auf^ neue immer inniger immer weiter t>erbreitet hiz SBelt

erfenne, baß er t}tn SSater liebt, unb ha^ er tl)ut xvit iijm ber SSa^

ter geboten 1)at Zhtx wo biefe \?olle iMebe jum föater, wo biefer

unüerfür^te ©el)orfam gegen hzn Söillen be^ SSater^ ift: ha ifl and)

ba^ panier be§ ^eiie, ba ijl aud) bevjenige, auf weld)en @ott aU

lein e§ grünben wiü unb fann, weil ha bie ^raft tjl, burd) beren

93?itt!)ei(ung bie geiftige SBelt ju einem neuen ^tUn befeelt werben

fann. ^arum fagt ber ^err, weil nun burd) meine gdn§Ud)e l)in^

gebenbe <Selbftüerldugnung , burd) mein ©el)en in t>m ^ob unb

burd) ba§ @erid)t, weld)e§ über ben gürften ber Sßelt felbft ergel)t

inbem er wdl)nt mid) ^u rid)ten, weil nur baburd) für aEe Btitm

hk 2Belt immer mel)r erfennen wirb, baß id) t>m fl>ater liebe unb

tlmt wie er mir geboten 'i)at : b^^rum ijt mein Slob ber @ieg über
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bie Sßclt, unb if)r Unnt gctroj^ fein unb ?KutI) faffcn, bcnn bie

Sßclt ift ubentjunben. ^rebigt nur immer v>on mir, üon meinem

Reiben unb 3:obe, weifet bie 2öe(t t)in auf baS ^reuj, an n)e(d)em

xd) ba6 ^pfer geworben bin für bie (Sünben ber SQSelt: fo wirb fte

meine Zkht, fo wirb fte meinen ®ef)orfam ba6 ifjr bi^^er üerbors

genc ©efjeimnig erfennen. Unb auf biefem Sßege I)at ftd) aud) ba§

fRd<i) ©otteö in (5()ri|lo t)erbreitet: ba§ ifl bie t()eüre erfa()rung

aller Beugen ber SBa^r^eit, bag fo bie Sßelt immer mel^r i)at er=

fennen (ernen, wie in bem ^rlofer bie ^kbt ®otte§ lebenbig gewe^

fen ijl, bag feine ßiebe ju feinem SSater, fein @e()orfam gegen bef^

fen SBillen, feine Siebe ^u ben S|}lenfd)en feinen S5rübern, feine ^raft

fte ju fid) l)inauf5U5iel)en unb fte bem §ßater 5ujufü()ren, ein§ unb

baffelbe, unb wie in aUem biefem ba§ ®ei)eimnig ber SSoUenbung

be§ g6ttüd)en 9'?at()fd)luffe6 rul)t Unb barum ftnb nun biefe Sßorte

unb werben aud) immer bleiben ber S35al)lfprud) aller berer, weld)en

eS ein ^rnjl ift für ba6 9fieid) @otte§ ju leben unb ju arbeiten.

(5r l)at bie SÖBett überwunben, barum finb wir getroft; unb feine

9^otl) feine 2lngfl feine ^rübfat, weldje bie2Be(t ung bereiten fann,

fann jematö ben Jrieben floren, we(d)en wir in il)m ()aben. 2lber

wir l)aben il)n nid)t, wenn wir nid)t ^ugleid) aud) wiffen,. baß fein

fRtid) immer tiefere Sßur^eln fd)(dgt, unb bie ©renken beffelben fid)

immer weiter t?erbreiten; wir 1:)abtn feinen grieben nid)t ganj, wenn

wir nid)t wifTen, ba^ in un§ allen gemeinfam bie ^raft rvo^nt für

t()n ju leben unb ju wirfen, ju (eiben unb ju fterben.

Unb bod) m. g. gr. waö fonnen wir reben Don 9^otf) unb

:^ngft, weld)e wir in berSÖBelt l)dttcn ober l)aben würben? tt>a^ für

3:rübfale giebt e§ für un§, bie in irgenb einem 3ufammenl)angc

ftdnben mit unferem Seben für 6f)ri|lum unb burd) il)n? £)aa

SBort be§ (5rt6fer§ ift fo wal)r geworben, baß nun unter un6, fo

wie wir in bie 50^itte ber d)rifllid)en Äird)e geftellt finb, bie Sßelt

aud) fd)on in ber SÖSirftid)feit überwunben ift. 2iaer ^am^f unb

.^rieg ift nur nod) an bie duperjlen ©renken feiner ©emeinc ge*

bannt; ba wirb er nod) gefül)rt, ba giebt e6 nod) !)ier unb ba um
ter ben 5ö61fcrn, bie bi6l)er in bem ^ö:)atUn be6 3:obe§ gefeffen l)ai

ben, einzelne ti)eure Saugen ber 2BabrI)eit, xvci6)t ba§ fKciä) ©otte§

^rebigen; ba regt fid) wol nüd) bie 2ße(t unb will ba§ Sßort ®ot-

te6 üon ftd) weifen; ja ba giebt e6 nod) 9Zoti) unb 3:rübfa( für

bie, xcdd)^ treue T)itntx beS ^errn finb: aber wo wdre berg(eid)en

unter un§? greilid) l)6ren wir nod) oft fold)e 2leugerungen, bie

dugere ^ird)e jwar fei weit verbreitet, ber '^amc be^ ^errn werbe

jwar üon vielen anerfannt: aber bie wabre ©emeine (Sl)rijli, ad)

biefe fei nur fiein; ber größte ^i)tii berer, wc(d)e ft'd) dugerüd) ju
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feinem 9?amen befennen, fei nur erfüllt üon einer tiefen inneren

t)erborgenen geint)fd)aft gegen il)n; unb roa^ fte nur Ü)nn fonnten

um feine ^errlid)!eit ^u frf^malern, um i>a^ ^erj ber 5D?enfd)en t)on

i()m abwenbig ju mad)en, ba6 tl)dten fte nur gar ju gern: fo baß

be^l)alb and) je^t nod) jebe^ gläubige ©emutl) in ber SBelt bie güllc

t)on 2lngft unb 9?otl) unb 3:rübfal ^abc. Zhtx m. tl). gr. bag wir

nur nid)t mit fold)en trüben 2(nftd)ten eigentlid) nur unfcrer ^itel-*

feit fr6l)nen unb unferem geiftlicl)en ^od)mutl)! bag «jir nur nidjt

weil e6 fo lange wai)x gewefen ifl glauben, e§ muffe aud) nod)

wal)r fein, t>a^ eg eine geinbfd)aft gebe gegen ben ^rlofer! X)a^

freilid? tviffen wir wol^l, ta^ nid)t alle auf gleid)e 2ßeife burdjbrun^

gen finb t)on bem wal)ren ©lauben an ben ^rlofer; ta^ nid)t alle

auf gleid)e Sßeife üon Siebe ju bem entbrennen, weldjer fte juerft

geliebt l^at: aber wo wdre benn hk geinbfd)aft gegen ($l)rij!um in

benen, weld)e bod) in t>a^ xva^ feine @abe ift unb fein 2Ber! fo tief

eingewurzelt ftnb, bag fte ftd) nicl)t bat)on ju trennen tjermogen?

wo wdre t>k geinbfd)aft gegen ßl)ri|!um in benen, weld)e bod) fci^

nen unb unferen ©Ott unb Spater anbeten; in benen, weldje bod^

jugeben muffen, feine £el)re fei ber Sßeg ber @elig!eit, wer tl)m

dl)nlid) fei, i>im fonne c§ nid)t fehlen, bag er fid) be6 gottlid)en

S0Sol}lgefaUen6 erfreue? "^tin m. gr. ba^ Sßort be6 J^errn wdre

ni^t wal)r, wenn aud) fo mU 3öl)rl)unberte nid)t ba6 Ueberwun*

benfein ber SBelt follten geforbert l)aben; wenn fo vieler ^am^f ber

3^iener be§ ^errn nid)t foUte bit menfd)lid)e 9^atur gebdnbigt l^a-

htn unb il)m unterwürfig gemadjt! ba6 Sßort wdre nid)t wal)r,

wenn biefer ganje Umfang ber d)rif!lid)en ^ird)e nur ein leerer

<Bd)än wdre ! Unb bod) m. g. gr. — aber auf eine anbere SBeife^

in einem anberen @innc — fonnen unb muffen wir aUe un6 ba0

2Bort be6 ^errn aneignen. Söir ^)aben feinen Streit ju fül)ren mit

ber 2ßelt auger un^. SBenn e6 bisweilen ba^ 2(nfe^en ^aben wiU,

aB ob bie ^errlid)feit ßl)rif!i follte geminbert werben, unb bie

9}?enfd)en il)re eigene aufrid)ten wollten, fo wir nur babei bleiben,

ha^ wir fe|!l)alten in ber 2^itht ju il)m, bag wir fejll)alten an \^im

3eugnig, welcl)e§ wir für i^n abzulegen l)aben, bag in ber 3:i)at er

un§ bie £luelle ber ©nabe unb ber Sßa^r^eit geworben ift: o wit

halb wirb unfer Seugnig alle jene leeren menfd)lid)en 2lnmafungen
5um (£d)wetgen bringen! Sßenn hi^mikn anbere aufftel)en, weld)e

fagen, ei)riftuä fei freilid) ein tl)eureS SBerfjeug @otte6 gewefen für

eine gewiffe Seit, aber ba er einmal in menfd)lid)er ©ejlalt war, fo

^dtte er aud) nid)t fonnen bie ©renken ber menfd)lid)en S^latur über=

fd^reiten; feine SDrbnungcn unb feine ©efeje feien t>ortrefflid) gewe-

fen, aber fte reid)ten bod) nid)t l)in für bie erweiterte ^inftd)t, für
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bic gejleicjcrtcn gctjiigcn a5et>urfnijTc, für ten gan^tid) geanbertcn

3u|!anb ber 9}^enfd;en. eben beawegen fange ja, wie ftd) beutlic^

jcicjc, bie ^^crblnbung auf feinen ^^lamen an abjujlerben, dn neue6

müjTe ent|!ef)en, unb ieneö fei nod; niö)t ba6 tejte gewefen: bagegen

bebiivfen mx feinet ^ampfe§! 9^ur: feftget^alten cm ber redeten

giebe, mlä)t ba6 S5anb ber S5oUfümmen()eit ift; nur fej!ge()a(ten

an unferm gemeinfamen S3eruf hzn 9}^enfd)en ba6 S5i(b (^ijxi^i im=

mer mel)r in feiner ganzen |)errlid)feit, wie wir felbft üon bemfel^

ben burc{)brungen finb, t^tutiid) t)or 2(ugen ju jlellen: fo wirb firf^

barb ba§ leere unb titk jener menfc()lid[)en S5emu()ungen geigen.

Zu^u un§ bebarf e^ a(fo nid;t, bag wir erjl erfa()ren mußten, xok

wir foUen getroft werben unb gute^ g}?ut{)6: aber in un6 wiffen

wir, bag e6 nod) 5Belt giebt, we(d)e mup überwunben werben. Sa
fobatb wir wa(}rne()men , t>a^ nod) gurdjt t)or ^rübfat unb Sßibpr^

wdrtigfeit — wenn fte aud) nid)t 5ufammenl)angt mit bem ©iam
hm unb bem Sieict) (I()rijli, wenn fte aud) auf bem zufälligen

SÖBed)fel ber menfd)lid)en :l)inge berul)t — bie STul^e unb ben grie-

t:>m un§ §u froren vermag: bann xvi^m wir, bag 2Cngjl unb S^rubs

fal fd)on SBurjel gefd}lagen l)aben in unferen ^erjen, unb fie wer^

t)m ftd) balb offenbaren! Sa gleid) giebt e§ einen Äampf, burd^

we(d)en biz SBelt in un6 überwunben werben mug, unb fo erft ber

griebe in ß^rifto, nad)bem er t>orübergel)enb getrübt worben ifl, in

feiner ganzen Mlax^dt un6 wieber aufgellen fann, fobalb wir wa^r^

nel)men, ba^ hit ^uft ber 2ßelt un6 üerloffen fann §um tlngel)ori

fam gegen feinen SBillen. Unb biefe ®efal)r l)at allerbingS in bem*

felben ^aa^ angenommen, aU bie Sßelt mel)r überwunben worbett

x\t; benn um fo imijx ift nun and) alleö, voa^ bie 9)hnfcl)en trei?

ben unb fd;affen, in ba6 gemeinfame ^thzn ber ($l)ri|len aufgenom=

men. S^re SSerbinbung ijl nid)t mel)r eine befd)rän!te üon fold)en,

weld)e ftd) üon ben grogern @efd)dftah-eifen abfonbern, unb ftd) mit

ben erpen 9^otl)wenbigfeiten be6 ßcbenö begnügen; fonbern alle

^i)dU unfere^ allgemeinen irbifd^en S5eruf6 muffen' in ber ß^riftens

l)cit i()ren £)rt ftnben, unb überall [ollen wir in allem ba6 geijligc

fud)en, unb ba^ fi'nnlid)e foll biefem allein bienen. SÖSo nun eine

©efabr entftel)t, baß ftd) biefe6 S3erl)dltnip umfel)re; wo ha^ redete

@leid)gewid)t in unferer ©eele \)crloren gelten will: ba ijlt ftd)er

aud) eine SlntUt t>on S^lot^ unb 2Cngft, bie ftd) für unä in ber

Söelt l)erüortl;un wirb; ba mug tiumer aufö neue bic SSelt über=

wunben werben in ber ^raft bcS Jrieben6, ben wir burd; il^n l)a-

Un. Zhzx xvit anber^ fonnen wir ba^ unb mc beffer, al6 wenn

wir auf fein 2:eit)m unb feinen Zob l;infel)en? X)a^ 58orbilb bef-

fen, ber tjon irbifd)en ©ütern nid)t6 begehrte, aufrieben mit bem
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was if)m auficr; bcr bic Unficfjcr^eit n)o er tt)ot fein ^an^t i)hxk'.

gen »erbe für nid)t§ ad)tete; ber oae§ über fid) erge{)en riefi um
nur nid)t ^u wanfen in ber Siebe feines SSaterS: ba6 ij! bie red()tc

ÄueEe ber ©tdrfung für jebe in @emeinfd()aft mit ®ott rebenbe

©eeU! baS ift bie nuelTe ber @id)er^eit, ^k wir f)aben für ein

Sßo{)(fein, tt)eld)e6 auc^ burd) bie S^egungen ber finnlidjen (Seete

nic]E)t me{)r fann geftort werben, ^r i)at t>k Sßett überwunben burc^

Mhzn unb 5Sob, unb barum foEen and) wir getroft fein in ber

Sßelt, unb ber griebe, ben wir in i\)m \)ahm foUen, wirb in unS
allen ün mi^t^ unb unüerlejlid^eS ®ut fein. 2(men.

eicbi67, 7, •

ni. ö
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^enn frf)iver({d^ jürbt jcmant) um eineS c^eredjten wlls

(en; um eine^ guten willen dürfte v>ielleid;t jemanb iler=

ben. ©Ott aber (leltt feine ^kbt gegen un6 bavin bar,

tag ^f)nj!ua für un6 geftorben tjl, ha \m nocf) (Sünber

waren.

vi. a. gr. Sn bem ganzen 3ufammen()angc, auö \vtld)tm bie

t)er(efenen SBorte genommen ftnb, fud;t ber '^Cpojlel feine Sefer t^a-^

t?on ju überzeugen, bag wir nur burd) e(;riflum in ba^o redete S5er=

t)d(tnig ju ©Ott gekommen ftnb. ADenn fo fangt er an, SQahcn wir

ben ^rieben mit ©ott burd) unfern J^errn Sefum (5|)ri(ium: fo rür;=

men wir m$ ber .^errlict? feit, bie @ott geben foU; ja nod) mel^r,

wir rühmen unS auä) ber ^rübfaL 3)ie Siebe ©otteS, fagt er wei^

ter, ifl^auggegoffen in unfer ^er^ burd; ben {)eiiigen ©ei|t; unb
bann fd^rt er fort mit t)tn Söorten unfere^ Ztxk^, benn baburc^

ffelle ©Ott un6 feine IMebe bar, bag e()rij!u6 für un§ gejlorben fei,

ba wir nod) ©ünber waren, ©o flellt er un§ alfo t>cn Zob
(l{)ri|li, beffen ©ebac^tniß wir ()eute mit einanber feiern, al6 bie

b6d)jle $8erberr(idS)ung ber Siebe ©otte§ au una bar, unb
baö ia^ct un^ i5t jum ©egenjlanb unferer 5ef!betracl)tung mad)en.

ea fommt babei auf zweierlei an, wa^ ^aului> in bem SSerfolg un^
ferer .^erte^worte weiter au^einanber fejt, bag ndmlid; ©Ott unferem
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^rlüfev ben Xob aufgelegt l)abe al§ t>in nUerüoHfommenilen S5ett)ei§

be6 @ef)orfama, unb bann 5tt)eiten6, bag nun hnxd) biefm @e()ori

fam, wie er fagt, üiele geredet werben. Zn biefem belben jufammcn
erfennen wir bk SSolIfommen^eit ber gott(id)en Siebe in bem ^obe
be0 ^rlofer^.

I. Sßenn wir mm juerf! nt. d)r. 3. mit einanber erwdgen

wollen, wie ®ott unferm J^errn unb »§ei(anbe baä Mbm unb ^in

^ob a(§ ben üoHfommcnflen @e()orfam aufgelegt l)abe: fo glaube

iö:) babei ^uerjl einen ©ebanfen befeitigen ju muffen, weld)er gewiß

einem itbtn üon felbft einfallt. 92dmlid; H^ in bem ^obe be6 ©r^

lofera bie Siebe ©otteä, feinet unb unfere6 ^immlifd)en SSater^, ftd)

in t^rer ganzen ^errlid)feit ^eigt, ba6 fd)eine bod) bei weitem nicl)t

fo na^e ju liegen, al§ bag bie Siebe be^ ^rlofer^ felbj! ^u feinen

trübem ftd) barin befunbet; unb gleid)fam nur ijermittelfl feiner

\!:kbi ju un^ bürften wir erft in feinem ^obe bk ^kbc ©otteS ju

un6 erbliffen. 2(ber bennod; m. g. gr. r>er^dlt e^ fid) l}iemit fo,

\vk iö;) e5 eben aufgepellt i)(ihL greilid) ift fd)wer 5U fonbern wa6
auf ba6 allerinnigjle vereinigt if!; bie Siebe be» ^rl6fer6 ju un§

unb feinen @el)orfam gegen feinen unb unferen l}immlifd)en SSater,

wer wollte wol iti^p beibeö üon einanber trennen? 2(ber bod) |!el)t

beibe^ gegen einanber fo, ha^ feine Siebe §u un§ fid) am unmittel^

bar(!en ^eigt in feinem Seben, fein ®el)orfam gegen t:>m SSater aber

in feinem Seiben unb Sobe. £)arauf fül)rt er uno felbjl in gar

mand)en üoit ^tn l)errlid)en unb fojllid)en Söorten feinet 5D?unbeä

auf ba^ beftimmtejle l)in. (^tint Siebe ju ben Wlm\d)m war ba^

S5e(lreben ju fudjen unb feiig ju mad)en voa^ verloren war, fi'd)

überall al6 t>tn bereitwilligen 2Cr5t ber fraufen ju geigen, fein Se=

hm mitjut^eilen unb einzuflößen burd) feine 3Borte unb burd) feine

SBerfe, ftd) \:>tn 9)^enfd)en anzubieten, bamit fic bei tl)m ^ul)e unb

^rquiüung finben mod)ten für il)re ©eelen. T>a l)ingegen wo er

t)on feinem 5i:obe rebet, inbem er fid) barftellt unter tizm S5ilbe be§

guten ^irten, ber fein Seben laßt für feine @d)aafe, jlellt er ftc^

bem 5i}Zietl)ling gegenüber, welcher fliel)t, wenn ber Sßolf fommt.

i^iefer ndmlid) fliel)e, weil bie @d)aafe ntd)t fein ©gentium ft'nb;

ber gute ^ixtt alfo laffe fein Seben für bie @d)aafe, weil fte fein

^igentl)um ft'nb. Zhtt wer tjermag wol m. g. t>it Siebe ju feinem

(5igentl)um ju unterfc^eiben \>on ber Siebe ju ftcl) felbft? 2lEe6 wa§

unfer ^igentl)um tft in bem genaueren @inne be§ Sßorte^, baS tft

and) tin Zi)iii unferer ^raft unb unfere^ SebenS, unb bie Siebe

baju gel)ort wefentlid) unb unabtrennbar ju ber Siebe ^u un§ felbj!.

^n einer anberen ©teile fagt ber ^rlofer ju feinen Jüngern, 9^te--

£1 2
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rnant» l)at grogere ßiebe, t)cnn t>ag et fein geben lagt für feine

greunbe. ©ie, fagt er 511 i!)nen, feien feine greunbe, weit fie an

bem SÖDrte I)ie(ten, t>a§ er i()nen ^ZQthtn \)abt. lihix nidjt für fie

aW feine greimbe, nidjt für fie in einem befonberen au§fd)(ieglid)en

t»Drjügnd)en @inn i)at er fein ^cUn gclaffen ; fonbern jum ^eil ber

Söelt Ijat er fein geben gegeben, unb Ut Söelt war nid)t fein

Jreunb. Sa wmn wir m. g. benfen an ba6 große 2Bort beö ^r=

I6fer§, weldjeS er un6 a(§ fein einjige^ (Sebot auffteUt, inbem er^u

feinen Jüngern fagt, din neueg ©ebot gebe tc)^ eud), bag if)r eud?

unter einanber liebet mit ber ^khc, mit weld)er tcl) euc^ geliebet

|)abe *): fo freuen wir un6 beffen freilid), bag wir mit feiner

Zithc, fofern fte ba6 S5ej!reben war alleä um fid) l;er mit feiner

g6ttlid;en Äraft ju narren unb ju erfüllen unb baburd) 5ul)eiligen,

baß wir mit biefer Siebe un§ unter einanber lieben fonnen, benn

e§ ftnbet barin biefe fd^one ©egenfeitigfeit ^att, weld)e ba§ SBefen

ber d}ri|llid;en ©emeinfdjaft au^mad)t; mt konnten wir un6 aber

unter einanber lieben mit ber Bth^ be§ allein l)eiligen unb reinen,

ber fein ^zhzn gegeben l)at für t>iz @efammtl)eit ber «Sünber? :^a=

tum, fdl)e er felbft feinen 5£ob an aB Ut eigentlid)e unmittelbare

golge al§ t>tn wefentlid)j1:en unb l)6d)jlen 2lu6bruff feiner ^itht: fo

wäre biefe§ fein ©ebot nid)t§; unb wir müßten gerabe t>a^ befte

unb größte erft wegfd)neiben, el)e wir anfangen fonnten an bie ^r--

füUung beffelben 5U benfen. Ueberall aber )!ellt er feinen S^ob bar

aß htn SSillen feine6 SSaterö. Sft e§ moglid), fagt er, fo gel^c

biefer ^eld) an mir vorüber, xva^ er nid)t gefagt t)aben fonnte,

wenn e§ ba^ SBerf feiner 2:itht tiic 2Öal)l feiner giebe gewefen wäre

tt)n ju leeren; bod) nid)t mein, fd^rt er fort, fonbern bein SBille

gefd)el)e. @o rebet er nun freilid) überall Don feinem ®el)orfam

gegen feinen ^atix in feinem ganzen ^^htn, unb barum vermögen

wir biefen üon fetner ^itbt nid)t ju trennen; feine ^izht war thm
ba§ Sßerf, weld)e§ ber 58ater il)m geigte, unb weld;e6 er bejldnbig

t\)at 2Cber wenn wir nun befonber^ t)on feiner Eingebung in M-
ben unb ^oh reben wollen: fo muffen wir fagen, barin fteUt ftc^

überaü ber ®e()orfam gegen bcn Sßillen feinet fßatera bar. Unb

baä muß un§ ja um bejlo \)mtiid)tx fein, wenn wir barauf ad)ten,

wie e§ fo flar in ben SBorten ju STage liegt, bie id) chtn angefüljrt

l;abe, baß um eö menfd)lid) auögubrüffen fein ©eborfam gleid)fam

im Kampfe war mit feiner Ziehe, 9^icbt für ftd) fonnte er bitten,

SSater, ijl e§ moglid), fo gebe biefer Äelcl) üor mir vorüber, fonbern

nur um berer wiücn, bie ibm fein ä>ater fd)on gegeben ^citte. ^ie

') 3o(;. 13, 34.
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ßicbc i)attt gern nod) langer QtUU mit t^nen imb für fte, bic i^iebe

t)attc if)mn gern nod? me{)r mit9etl)ei(t an^ ber gütle feinet gottU-

ä)tn S55efen6: aber er überüep e6 bem Urtl}ei( feinet SSaterS, wann

^tit unb <Stunbe gekommen fei, unb barum f^radj) er §u il)m ju;

erj!, Si^ e6 moglid), fo ge^)e biefer Äeld) an mir t)oruber, — t)a^

war ber 2{u6bru!f fetner innigen unb unüerdnberltd)en Siebe ju ben

feinigen: bod) nid)t, wie td) will, fdl)rt er fort, fonbern wie bu

willjl, — ba6 war ber 2Cuäbru!f feine§ wolligen ®el)orfamS unb

feiner gdnjlid)en Ergebung in \^m SÖSillen feinet S3ater§.

2Cber nun m. d)r. 3- Söffet un6 ber S5etrad)tung ndl}er treten,

toh ber 5^ob be§ ^rloferö in ber 3:t)at ber uoHenbetfte @el)orfam

war, ben it)m @ott auflegen fonnte. 2£l§ fold)en jieUt il)n aud)

anberwdrt^ Ut <5d)rift bar. @o fagt ber S:$erfaff'er be6 SSrief» an

tit ^ebrder, ta^ er, inbem er litt unb @el)orfam ühtt, burd) ®e^

l^orfam i^oHenbet würbe *), b. l). in feiner ganzen S5oIlfommenl)eit

i>m Mm\(i)tn bargefleüt. (Sollte alfo in feinem ©e^orfam ftd) feine

SSollfommenl)eit barjletlen: fo mugte aud) biefer @el)orfam felbjlber

t)oEfommenjle unb ber größte fein. 2£ber an(i) i)itx treten un6 gar

leid)t eine große 9}lenge t)on ^eifpielen unb mannigfaltigen ^etrad)^

tungen entgegen, bie banad:) ftreben bem (^rlofer biefen 9?ul)m fei=

ne§ ©e^orfamö ju verringern, al6 ob ea ndmlid) bod^ gar t)iel

dl)nlid?e§ gegeben l)dtte unb aud) nod^ immer geben werbe in ber

menfd)lid)en ©efellfd^aft. Sßie t>iele ^aben nid)t, aud) abgefel)en üon

biefem l)eiligen unb g6ttlid)en SBer! ber ^rlofung unb ^tn Unti^zn

Beugen biefer ©laubenö, mt tjiele l)aben nid)t ^u aüzn 3eiten il)r

geben gelaffen für i^re Ueber^eugung? ^b biefe wabr ober ob fte

falfd) i|l, ob fi'e ein beutlid)eö ober ein bunflea 2lbbilb ber gottli^

ä)tn 2Ba^rl;eit ift, ba6 \)at barauf weiter l^einen (Hinflug. Unb al.-.

lerbingg ijl e§ wal^r, viele 5l}lenfd)en l)aben burd) bie SSereitwillig-

feit mit ber fte in t)in S^ob gingen bewiefen, ^a^ fie lieber ba^ iit--

htn l)ingeben woEten al6 ea auflofen in einen Sßiberf^rud) mit fid>

felbjl. mit Ueberjeugung benennen unb bann ol^ne Ueberjeugung

wieber 5urüffnel)men, t)a^ tann feiner, in weldf)em t)it iithz jur

Söal)rl)eit lebenbig i|!; bag fann feiner, für btn eS fd^on ün)a§>

größere^ gibt aia bie nid)tigen unb üergdnglid)en :^inge biefea 2e^

bena: aber fo einfad) mz in allen dl)nlid)en SSeifpielen war and)

gar nid)t ber gall unferea (^rlofera. SBenn wir erwdgen, wit \)äü'^

fig wir in htn ^r5dl)lungen von feinem ^thn einen im einzelnen

betrad)tet fd)wer ju erfldi:enben aber bod) gar ju beutlid> unö Vör-^

gefteüten Söed)fel antreffen ^wif^en offnem SSefenntnig unb vorftd).

*) .^ctr, 5, 8, 9.
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tigern S^erfdjweigcn, inbem er balb bie 9}?cnfd)en barauf Ijinwic^,

c§ gebe feinen anberen SBillen ©otte6, ben fie ju tl)un t)dtten, alö

an ben ju glauben, ben er gefanbt l)abc, unb fo ganj beuttid? ftd?

felbfl bejeid^nete; ba(b aber wieber, wenn er angerebet würbe unb

i()m jugerufen, ^a^ er fei ber \?erbeigene <Bo^n ^aüib'§, beröegen--

ftanb aller Hoffnungen unb Erwartungen, ben SiJ?enfd)en verbietet

baüon aii^ nur ^u reben; ja aud) feinen hungern l)at er e§ mel)r

al§ einmal gefagt, fte follten niemanbem fagen, er fei (5l)rij!u§: fo

muffen wir zugeben, biefe6 S3erfd)weigen lag cinö) in feiner 7ixt unb

SBeife unb l)atte feinen guten ©runb in ben gefammten ^ßer^dlt^

niffen feinet Seben6. 2(lfo gab e6 für ibn feine fold^e 9^otl)wenbig*

feit unter allen Umjldnben immer unb überall ^u befennen, mit

feiner Ueberjeugung unb gwar t>orne^mlid) mit feiner Ueberjeugung

\?on ftd) felbft ^)ert?or5utreten , ba fte bod) nur für bie ttxoci^ fein

unb nur ba ctwa6 wirfen fonnte, wo eine gdl)igfeit war fie aufju»

nebmen. 2(ber jeneS S5efenntnig, weld)e§ er fo ablegte, baf er e^

felbjit auf ber einen <Bt[tt aU ben ©runb feinet Zoht^ anfal), auf

ber anbern aber and) al6 bie ©rünbung feinet Sieic^e^, al6 er ndm*

lid) bem Hol)en:priefter antwortete, ^u fagf! e^, id) hin ber @ol)n

©ottea, aber id) fage bir md), t?on nun an wirb e6 gefd)eben, bag

ibr feben werbet bee ^m\d)tn ©o^n fijen jur rechten ber ^raft

unb fommen in ben SBolfen be6 ^immeie *): biefe6 S3efenntnig

war eine ^anblung feinet @el)orfam6. d^ geborte baju, baß er

unter ha^ ©efej getl)an war; er burfte t)or bem Jg)oben^riejler nid)t

fd)weigen, wenn er nid)t biefen allgemeinen an ibn ergangenen

SBillen feinet S3ater6 im ^immel umgeben wollte, greilid) eben

biefe§ S5efenntnig be6 (^rl6fer6 l}at nod) mk anbere in dbnlicbe6

geiben unb dbnlid)en 3:ob l)inabgejogen. SOBeld)e gülle be6 d)rif!li^

d;en 5D?drtt)rcrtbum^ in jenen crflen Seiten, wo ber ©laube an ben

@obn ®otte§ ficb burd;ringen mußte burc^ bie geinbfcbaft ber gan^

5en SÖSelt, aller berer benen fein Äreuj eine Z\)ox1:)tit, aller berer

benen e6 ein '^ergerniß war. 'Kbtx wit follen wir biefeä m. g. be^

trad;ten? Ein Z^tll baüon war ba6 Serf beö ®eborfam6 6b«|li

in ben <2eclen feiner gläubigen, e5 war bie Sßirfung feinet gebend

in ibnen unb tbcn beöwegen mit geborig ju feinem S^obe, wit ber

2(po|!el ^auluS fagt, bag er burd; fein Reiben crgdn^e wa^ glcid);

fam nod) feble an ben Reiben (^i)xi^i **). '^(ber wit t?iele§ war

bod; aucb wieberum menfd)lid;e 5l5erblenbung unb <Scbwdcl^e! xvit

incl mutbwillige^ ^rdngen nad) einer folc^en *.^Cufovferyng o\)m

) ^attt), 26, 64.

•) S^oL i, 24.
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dlotl)\ ^on wk mkn ^cxnxti)ditn unb imticl)ttgcn SSorjlellungett

war bie Eingebung fo vieler fonfl ebten @eitrat()er in ben ^ob be=

gleitet, aber bann aud) gewi^ nict?t ber reine ©el)orfam beä (ixlbi

fer6. Sßenn trir nun bebenfen, wie auf ber einen (Bzik fein ®e--

f)orfam im ^am^jf war mit feiner i)erj(id)en unb treuen ^khz ju

ben feinigen, benen er gern nod) langer gelebt i)attt um fie fefter

5U grunben -in bem gemeinfamen ßeben; wenn wir bebenfen, eS war

ber ©el)orfam ge^en ein (SJefej, t)on weldjem er beutlid) fagt, balb

werbe e^ überhaupt fein ganjeS 2fnfe]^en unb feine gan^e ^raft »er;

lieren; üon ^tm er wußte, mt falfd) bie 5l}?enfd)en e6 üon 2(nbei

ginn an üerjfanben 1:)atkn, inbem fie ba§, rva^ nur jwifd)en einge-

treten war um bie SBelt jufammenju^alten unter bem S3ewugtfein

ber @ünbe, al6 ba6 dJlittti anfallen, xvk ber 9}Zenfc^ fonne (Sott

wohlgefällig werben unb ftd; ber g6ttlid)en ^Belohnungen für t>k

Sufunft fid)er l)alten: ber @el)orfam gegen fold?e§ ©efe^ war ber

©eborfam, um beffentwillen er in ben ^ob ging; unb eh^n be6we=

gen war er nicl)t§ anbere§ al6 hit reine Ergebung in ben Sßillen

©ottea, o^ne ha^ unmittelbar irgenb ctwa^ in ber eigenen @eele

be§ ^rloferS menfcl)lid)er Sßeife genommen für Mt)tn unb ^ob ge^

fprocl)en \)ättt,

Unb fragen wir nun, wofür? ja bann fommen wir natürlicl^

auf \)it erflen unferer 3:erte§worte jurüff. @d)werlid), fagt ^aulu§,

jiirbt iemanb um dnt^ gered)ten xviüzn, um eine6 rccl)tfcl)afenen

willen; benn jeber achtet ftd) felbjl bafür, ha^ er bieä thtn fo gut

fei wie irgenb m\ anberer. $ßtelleicl)t, fd^rt er fort, bürfte wol um
zim^ guten willen jemanb jierben; xotnn, meint er ndmlicb, tin

5}?enfd) in einem anbern fd^e eine lebenbige ^itht ^u bem, wa^ baö

^01)1 unb ^eil aller fobert, eine rüjlige ^raft ^a^ gute ju fc^af^

fen nicbt nur für fid) fonbern im allgemeinen für alle: ba fonnte

wol einer, bamit ein fold)er ungejlort in feiner 2Birffam!eit bleibe,

bamit beffen SBer! gebei^e, unb beffen l)errlid)e ^rdfte nod) langer

auf eine eble Sßeife wirfen konnten, fein eigene^ wenn and) nid)t

unwürbigeS bod) weniger wert()e§ ^ihzn in ben ^ob geben. 2lber

bod) xvit t>iel SBiberftreben ber Statur, wie mkxki 25ebenflicbfeiten

würben nid)t biebei iebem entgegentreten. Sßirb ber, htm tin \oU

d)eS t)pfer gebrad)t wirb, aud) b^vnad) bkihtn, ber er gewefen i|!?

bürgt jemanb für bie SSefldnbigfeit feinet reinen SBillen§, feiner

treuen ^Pflid)tcrfüllung , feiner Eingebung um be§ guten mUen"^.

£)ber wenn e§ fid) mel)r um ba6 ^t'Otiijm eineö einzelnen 2öerf6

ober aUer feiner SSerfe jufammen b^ni^^^t: wer jiebt bafür, fragt

man al6bann, wit vnel baoon ben Tlm\d)m ju (!dnU fommen wirb ?

wer weiß, wie ^iel bai^on wieber unterbrüf^t wirb burcl) bie ©e-
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Toalt bcS bofcn? Unb barum fagt ^aulud wirb fd)wcrlid) einet

and) um eine§ guten willen jlerben, ober moglid? .fei e^ allerbingö.

Unb ber ^rlofer fagt, iJ^iemanb 1:)at größere ^kbt benn bie, bag et

fein Ceben lagt für feine greunbe *); unb immer finb ja biejenigen

unfere grcunbe, n?eld)e wir am meiften für bie ^ntm l)alten, mit

benen wir glauben bem inneren ©eift unfere6 2Befen6 gemdg am
tneiflen in Uebereinflimmung wirfcn ju fonnen. gür eine fold^c

©efammtbeit t)on Gräften fein einjelne^ ^afein l)in5ugeben, fagt bet

©rlofer, ba§ ift zim Siebe, über weld)e e6 feine größere gibt. ®ott

aber, fagt ^aulu§, ftellt un§ feine ii^kbt ju un§ barin bar, baß

vermöge feinet @ebot6 unb 9ßillen§ ßl)riftu6 jlerben mußte für un§,

t>a wir nod) ©ünber waren; nid)t um ber gered)ten willen, nid)t

um eines guten willen, mä)t um eineS ÄreifeS t?on greunben wil-

len, fonbern um ber ©efammtl^eit ber @ünber willen, ©o bürfen

wir wol nid?t jweifeln, ba§ ijl ber üollfommenjie ©eljorfam, bet

^tubt werben fonnte, unb ben t)at ©Ott (5bnfto aufgelegt um um
fertwillen ; benn nid)t für it)n, nid)t um irgenb anberer guter ßwcff

c

willen, fonbern um t:}a^ ^eil ber @ünbet ju fd^affen mußte er in

biefen 3!ob gegeben werben.

II. Unb fo laffet unS benn in bem ^weiten ^b^lk unferer

S5etrad}tung fel)en, wa^ burd) biefen S^ob beS ^rloferS erreid^t wer-

ben foUte unb alfo aud) erreict)t worben ift — benn beibeS laßt ftd?,

wo t?on einem gottlidjen 3?atl)fd)luffe bie S^ebe ift, nicl)t von einan=

ber trennen, —
- hamit wir fel)en, wie bicfer 3^ob nun bie ganje

^errlid)feit ber gottlidjen Bibt ijt.

X)k großefte ^kbt tft bie, weldje bemjenigen, welcf)er ber @es

genjlanb berfelben ifl, t:>a^ meijle gute fd)afft. (5ine anbere ^rüa--

rung würben wir unS t)ergeblid) bemül)en ju geben; unb ber 2l^o-

jtel fagt im SSerlauf feiner 3?ebe, @leid)wie burcb (5ine6 Wltn^d)m

Ungeborfam üiele (Sünber geworben finb, alfo audj) burd) ©ineS ®e=

l)orfam werben mele gered;t **). :5)a6 alfo m. g., ba6 ift e§, wa^
au6 bem ©eljorfam beS ^rloferS bi6 ^um 3^obe am ^reuj l)ert)or*

geben follte. ßb^^ij^«^/ f^gt ^aülu§, mußte flerben für un6, al§ wir

nod) ©ünber waren. <5ünber waren! @inb wir e6 nid)t mebr?

bleiben wir e§ nid)t immerbar? S^lein, fagt er, burd? ^ineS ©ebor--

fam werben viele geredet, burd) (JineS ©eborfam fommt bk fKtdjU

fertigung be6 SebenS über alle, bie cm ibn glauben. 2Ba6 beißt

t)a^ aber, e§ werben burd? il)n viele geredet? (^a gibt nid;t leidet

") Sol). 15, 13.

n 5ß. 19.
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ein 2Bort m. ti). 3-/ weldjeS n)ed)felrcid)cv tt>arc in bcm Umfange

feiner SSebeutungen. ®ered)tfein i|l auf ber einen <Btitt ba6 we-

nigjic, waö wir üon jjebem fO^enfdjen fobern ju bürfen glauben ; auf

bcr anberen (BdU üerbinbet ftdf) mit biefen Sßorten gugleid) — unb

^a^ ijl ber (Sinn, ben e§ fo oft in unferer ^eiligen @d)rift, aber

md)t in i{)r aEein fonbern aud) in anberer menfd)lid)er Oiebe ^at^

— e6 üerbinbet ftd) bamit jugteid? ber SSegriff ber ()6d)jlen SSoU^

fommen^eit. SCBol)er m. tf). gr. biefc groge SSerfd)ieben()eit? :^ic

grage banad) fü{)rt un6 in bie innerften 3:iefen unfere6 2Befen6 ju^

ruf! unb gibt un^ ben (Sd^tüffet ju ber ganjen @efd)id)te be6 9)^en=

fd)en unb bem 3ufammen{)ange ber g6ttlid)en 9^at()fcf)(üjife. SCBer

i)atU nidS)t wenigjlen^ in ben frü{)eren ^zitzn feinet i^eben^ gar oft

in feinem ©inne geljabt t>a^ S5itb eine§ :parabiefifd)en 3njlanbe6,

wie wir un6 a\x^ \^m wenigen 3ügen, bie un6 baüon mitget{)eilt

finb, ba6 ^thzn ber erften 9}?enfd)en benfen, ba6 ^thtn berfelben,

ef)e ^h @ünbe in bie Sßelt Um, gragen wir un§, war ba eine

®ered)tigfeit? Sßir werben fagen muffen, S^iein! SSJar ba eine SSer-

gleid)ung, wdä:)^ ber 50?enfd) i)ättt mad:)zn fonnen jwifdjen bem

wa^ er wirflid) war, unb einem anberen, wa^ er fein unb werben

foUte? Sßir werben fagen muffen, ^tinl gragen wir un6 nun,

Tonnen wir biefen 3u|!anb, in weldf)em e6 fo um ben Sl}?enfd)en

flel)t, für ^tn ad)ten, ber wirflid^ unfereg S5e|!reben§ unb unfere^

SSerlangen^ wertf) wdre, btn wir ein fKtdjt f)dtten jurüffjuwünfcben

tmb 5urüff§urufen? -2Bir werben gewi^ fagen, 'iRm; ju einer fo(=

(i)tn W i?on Uebereinftimmung mit f(d) felbj! unb mit ber dugeren

iJlatur, bie \i)n umgibt, ju einem fo(d)en &inu^ unb S5eftj beS Se=

ben6 of)ne »^inberniffe of)nc ^dm^fe of)ne groge ^ntwiffelung üon

^rdften, ba§u ijl ber 9}?enfd) nid)t gefd^affen. SÖ3a§ {)eigt aber nun

gered)t fein, unb worauf beruf)t eö? £)arauf m. tl). gr., t>a^ unS

etwaö üorftef)t, wa6 wir erreichen wonad) wir ftreben follen, voa^

wir alfo nid)t finb unb nid)t f)aben. 9^ur unter biefer ©ebingung

gibt e6 eine ©ered)tig!eit; unb unter biefer ift ffe bann auä) auf

ber einen ^titz ta^ fleinjle unb geringfte, auf ber anbern baS i)6d)jle

unb größte, wa^ wir jlreng unb bud)|ldbüd? genommen niemals er^

reichen fonnen. @ie x\t t>a^ gering(!e, wenn ha^, voa^ Dor un§

j!ebt unb wa^ wir erreid)en foüen, nid)t§ anbereö ift a(§ ein duge^

re6 ©efej, xt)dä)t^ gegeben ift um bk SSer{)d(tniffe ber 9}?enfd)en ju

leiten. Zn biefem 9)?aa^flabe foU ftd) nid)t nur jeber meffen; fon-.

bem ben foU and) jeber erfüllen. 5^l)ut er t)a^ mä)t, fo wirb er

ein ^inbernig ber menfcblid)en @efellfd)aft für alle; unb ^tatt ein

SSeftanbtbeil berfelben ^u fein wirb er oielmebr ttxva^, ba6 au§ ber=

felben entfernt werben mug, bamit fte beftebc ^a§ i(l bie ©ered);
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tigfclt, bic baö wcnigjlc ijl, waä wir fobcrn fonneii. gragm n?it

iin§ nun, waS für einer ©ercd^tigfeit vrar ber ^tn]&) faltig, ju

tt?cld)er ©ered^tigfeit fonntc er c§ bringen, el)e ber @o()n ®otte§ auf

^rbcn erfd)ien? 'Kd) \vk armfclig erfd)eint unS ba6 S5e|lreben oud)

ber ebelften ber au§geb{(betj!en ber hzc^ahk^m ^oihx in ber menfd)-

lid)en ®efellfc{)aft! Sßa^ war baS 3ie(, ba6 fte üor ftd) l)atten?

e§ war ba§ SBo()(fein einer deinen li^a^ üon 50^enfd)en; um bie=

fe6 fc(l5ul)a(ten, waren ffe in iebcm 2(u9enbliff bereit ficb in geinb=

fd)aft 5U fe^en gegen alle anberen. 2Ba§ war ba6 dMa% womit fi'c

fid) t)erglic^en? ^6 war immer eine befonbere ©ejlaltung be§

menfd)tid)en gebend, xok fte fte in i()rer ®efellfd)aft fd;on fanben,

wit ein @efd)(ed)t ffe üon bem anbern ererbte. SBo()t un6, ba^ wir

einen J^o{)enpriefter l^ahtn o{)ne S3ater unb 5D^utter, ol)ne ®efd)led)t,

unb in i()m tin ^aa^, nid)t ein befonbere^ enb(id)eS auf biefe ober

jene 3^it auf biefen ober ienen fRanm befd^rdnfte^, fonbern baä

^benbilb be§ gottlidjen SQSefenö in menfd)lid)er @ej!a(t, ben2£bgtan§

ber g6tt(id)en Jg)err(id)!eit , ha^ ^ci^t @efd)(ed)t ber 9)?enfd)en unter

fi'd) gejlellt unb er über bemfelben flebenb aB ha^ SO^iag, ^u wel^

d^em fi'e alle l)inaufllreben muffen! Unb er mußte thzn be^wegen

burd) ben @el)orfam hi^ jum S^obe üoUenbet werben, bamit wir i1:)n

fo fcbauen, bamit feinem mel)r irgenb ein Bweifel über il)n einfal=

len !onne, ob er wol biefe ober jene S3crfud}ung bej!anben 'i)ahtn,

ob er ftd) wol in biefer ober jener £age bewal)rt l)aben würbe, ob

nid)t6 l)dtte fommen fonnen, xva^ and;) ii)m 5U mi gewefen wdre,

unb worin and) er un^ t>a^ S3i(b ber menfd)lid)en (^d)Wad)t bar-

gejiellt l;dtte. 3^arum mußten wir in iljm ben vollkommenen ®e-

l)orfam fd)auen big 5um ^obe am Mxm^, unb burd^ biefen ®el)ori

fam werben wir nun gered)t, wenn wir ii)n in unfer inneres auf=

ne()men aB ha^ ^aa^, rvonad) wir un6 xid)kn. £)arum fagt er

and) felbji, Sßer an t}zn @ol)n glaubt, ber fommt nid)t in ba§ ©e^

riebt, weil er in jebem 2lugenbli!f'e fid) felbfl richtet, wtil er t>at>

red;te SO^aag für ftd) gefunben l^at.

2lber hin id) nidjt in offenbarem SBiberfprud) mit bem 2lpofIel

gewefen, aB id) fagte, auf ber anbern (BdU fei bie ®ered)tig!eit

baS, wa§ wir niemals errcid)en, unb er fagt, X)nxd) &nt^ ©e^or^

fam werben t>ic(e geredet? SBir werben gered)t, aber nur nicbt beg^

wegen unb in fofcrn, aB wir if;n aB unfer dJlaa^ un§ vor 2lugen

geftellt l)aben, benn fo erreichen wir ii)n nid)t; aber wol)l, weil unb

in fofern wir ii)n aB bie Quelle jbeS gebend in un§ aufgenommen

I)abcn. Sßir werben gered;t, wmn wir nicl)t mcl;r leben \va^ wir

leben im S^cifcl), fonbern (S()ri(lue^ ber <Sol;rt @otteo in un6 lebet;

wenn wir gan,^ aufgehen in biefem gemcinfamen M'm, beffen ^Zit-
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tcl^unft er Ijl. X^tnn bann !ann jeber üon fid) felbfl fagen, SBet

ift l^ier, ber ücrbammen wiU? ^l^rijlu^ tjt {)icr, ber geredet mac^t!

SBir ftnb in itjm, er tjl in un§, un^ertrennlirf) ijl er mit bcnen bie

an ben @o^n ©otte^ glauben üerbunben, unb in biefer ^imtirii

fdbaft mit xt)m ftnb ffe bann wal^ri^aft geredet. ®i\)tn rciv aber in

un§ felbjl jurüff, betrad)ten wir unfer einjelne^ Seben für fid) allein :

bann i^ergeffen mx gern waS bal)inten ijl unb jlreffen unö immer

nad) bem, wa^ i?or un§ liegt, ^ann wiffen wir n?ol)l, immer aufS

neue muffen wir ju il;m unfere 3uflucl)t nel^men, immer auf i^n

l)infel)en, auf feinen @el)orfam am ^reuj, immer unS fdttigen mit

Wn Gräften feinet gebend unb ^afein6 ; unb barin ift ba§ ^cid)^-^

t\)um in ber ®ered)tig!eit in ber J^eiligfeit in ber Söeiö()eit, unb

ba6 jufammen ijl unfere ^^lofung burd) il)n burd) fein ßeben feine

^itU feinen ©e^orfam feinen 3^ob.

SBolan alfo m. tl). gr., tt>a6 für eine geier biefe§ 3:obe6 gibt

t$ bem gemdp für un6? ^eine beffere gewig aie bie, baf wir auf

jebe S3eife, voit er fid) un§ barbietet — unb in bem 9J?a^le feineä

@ebdd)tniffeä gefd)iei)t bie^ auf ^it innigfte 5el)eimnigt)oaj!e 2Crt —
i):)n auä) aufnehmen, inbem wir bie SBorte beS £eben6 aufnel)men,

bie wir 'oon iljm empfangen, unb hit unüergdnglid) ftnb unter ttn

tl}^enfd)en; inbem wir niemals ablaffen un^ fein S3ilb t)or 2(ugen

5U l)alten; inbem wir mit feiner Siebe ww unter einanber lieben:

fo bng in unferm ganjen Seben auf bie mannigfaltigfte Sßeife er

mitUn unter un6 ift, in ber ©tille ber einfamen S5etrad)tung, t:>a

wo }^mi ober brei t>ereinigt ftnb in feinem 5Jlamen, in ben großen

58erfammlungen ber ei}riften, in bem ©ebrdnge ber Sßelt, in allem

^i)un unb Mt^tn immer e()riftu§ in uno, (5l)rij!u§ unter unS, ($^ri=

ftu6 bie Äraft unfere^ Sebenö, fein ^ob t)it ^raft unfereS ®el)or=

fam§ gegen ben gottlidjen 5ßillen, unb wir wie er feine anbere

©peife begel)renb aß bie, bag wir t^un ben Sßillen unfereS föaterä

im ^immel. ^a^u laffet un6 auf6 neue un^ mit einanber t?er.

:pflid)ten unter feinem Äreuj! ba6 fei t>it Streue, t>iz wir il)m gelo*.

ben, ber unS treu gewefen ift hi^ in ben 5$:ob; ba§ fei t)it 'iRad)-^

folge, 5U weld}cr ber @el)oriam hi^ jum ^obe, burd) t^tn er iftüoll?

enbet worben, aud) un§ üoUenbet unb un^ feinem Mm nd^er

bringt! X)ann werben wir e§ einfel)en, waä bie (Sd)rift fagt, ^ä

geziemte bem, ber üiele feiner Äinber wollte jur ©eligfeit fül)ren,

bag er ben ^er^og il)rcr ©eligfeit üoUfommen mad)te burd) Seiben

bc0 3:obe^3 *). '2lmcn.

Sa, l)ciligcr barmherziger ©Ott unb SSater, bein 9Zame fei ge--

•) ^cbr, -2, 10,
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\)rtcfcn für bcine t^eiügc unb n?cifc gü()run9 t>c§ mcnfrf)lid)en ©c=

\6)k(i)t^\ '-^nbcrS gab cS für un6 feine ©eügfeit a(6 bie, bog wir

trad)ten nadf) beinern fRdfü) unb narf) beffen ©ered^tigfeit Um un$

bie 5U offenbaren, mugtefl bu beinen @o^n fenben auf ^rben, ber

ben nicbergebeugten fSütt be§ ©eifteS Vüieber gen J^immet wenbete,

ha^ SQix^ wieber erfjobe unb reinigte ju ber wal}ren ^kht ju bir;

ber unö jeigte, wie bein S5ilb in bem 9}lenfd)en lebt, unb wa§ e6

fei baS 3ie( ber Heiligung, weld)e§ un6 allen üorget)a(ten wirb, tf

fo gib i()m benn immer t'mt größere 5}?enge jur SSeute, fo lag benn

ba§ SBort oon bcm Äreujc ^bnjii gefegnet fein ijt unb unter allen

jufünftigen @efd)led[)tern ! t>erbreite feinen (5d)aII immer me^r über

alle SSolfer ber ^rbe, bag balb feines meljr fei, wo niä)t fein S^ame

ge^riefen würbe, wo wir nid)t immer mel)r bie l)err(id)en 2öirfun=

gen biefer g6tt(id)en SSerfünbigung beiner ^kht unb beiner @nabe

wabrndl)men and) an benen, bie am tiefften ftjen in ber ^unfel^eit

unb bem (Bd)antn beS SlobeS! Cag eä un6 alle erfahren, bag eS

für un§ feine anbere 2öei6l;eit gibt aU un§ immer inniger ju üer--

einigen mit il)m ; feine anbere ©eligfeit, aB weld)e fommt auS bem

SSewugtfein unfere6 gemeinfd)aftlid)en Seben6 mit i1;)m*j feinen anbe^

ren grieben, al6 inbem wir un6 bir barftellen alS biejenigen, weld)e

bein ©ol)n \)erf6l)nt l^at burd) Reiben beS S^obeS, in fie bie Siebe ju

bir wieber auägegoffen tbtn beSwegen, weil bu il)n l)aft fierben laf-

fen für un§, alS wir nod) ©ünber waren. Unb bann wirb e6 bein

5öerf baS 2Berf beineS ®eijle6 fein, ta^ wir aufboren @ünber ju

fein, wenn wir gleid) immer bleiben fünbige 9}Zenfd)en, bap auf bie

(Bewobnbeit ber (5ünbe folge bie ©ewobn^eit be6 ©e^orfamS gegen

beinen ^eiligen Sßillen, bag un6 immer mel)r alleS juwiber werbe,

was nid)t eingeben fann in fein S3ilb, unb woju wir bie 2lebnlid)=

feit nid)t fmben in ibm, auf bag unter biefem Maa^t nun alle fiel)

t)ereinigen, t)on biefer ^raft alle immer mebr erfüllt werben, unb fo

übnftuä ©eftalt in nn^ gewinne, unb fein geiftiger 2:tih immer mebr

bargeftellt werbe t)or bir als ein Beuge feiner ßeiben unb feineS 3^0=

beS, aber immer mel)r cntfleibet t)on aller Unüollfommenl)eit, bamit

fo er fetbft werbe ber erftgeborne, ber ©rjlling unter mkn fStü-

bem. ^men.

^ia 207.
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2(ber ön ber @abböt{)cr einem fe^r frü^e famen ftc jum

©rabe unb trugen bte ©ipejeret; bte fte bereitet i)atUn,

unb etlid)e mit if)nen. @ie fanben aber ben (Bttin ah
gewdljt üon bem ®rabe unb gingen i)inein unb fanben

t^m 2dh be6 ^errn Sefu nid)t.

ü)?.t. 3. ^i(i)t um üorjüglid) ober au§fd)lie^enb grabe über biefc

Sßorte ju reben, ^aU id) ffe i§t üorgelefen, fonbern nur aU be«

fajlt in allen unfern (^üangelien gleid)lautenben 2lnfang aller S^lac^s

rid)ten üon ber 2lufer)!el)ung be6 ^errn. Sn biefem 2(nfange nun

t^ut fid) un6 etwa^ funb, wa^ ftd) burd^ alle @efd?id)ten biefe§

äeitraum^ t)on bem erj!en 2(nfange bi§ an ba§ lejte ^nbe be§ Söan^

.belna ß^rifti nad) feiner 2Cuferflel)ung l)inburcl)§iel>t. Snbem id) nun

üorauefeje, bag alle ei)angelifd)e (5l)rij!en, benen baö Bort ©otte^

^um eigenen ©enuf unb jur eigenen ©tdrfung il)rer ©eele überge«

ben ift, aud^ mit ben ^rjd^lungen au§ biefen SSagen befannt finb,

will iä) eben auf biefe6 (5ine ndmlid) ba6 gel^eimnigüoUe unb un-

erforfd)lid)e in biefem 3uj!anbe be§ ^errn unfere 2lufmer!fam!eit

l^tnlenfen. SSornel)mlid) aber foU e6 in biefer SSejie^ung gefd)el)en,

bie gewig and) feinem unter un§ fremb ift, wie wir benn aud)

id)or\ in unferem l)eutigen (^tUk berfelben crwdl^nt i)aUnf bag
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ni^mlid) wir, tic wir in bei* ^aufc mit begraben fnib bem atten

?^enfd)en mä) in ben Zoh ef)rif!i, mit iijm and) aufcr(lc()en ju ci*

nem neuen 2:cbm. ©o jlellt iin^ bie (Sd)rift biefeS geben be^ aufs

erflanbenen ^rloferS 9leid()fam aB ba6 Urbitb unfereä neuen geijli^

gen ßebenS üor 2{ugen, wie wir e6 burd) bie ^raft feiner ^rlofung

fü()ren foUen. :^iefe6 ifl nun jenem geben ber 2£ufcrfte()ung

be6 »^errn, eben and) xva^ biefe^ 9e{)eimnipt)oUe unb
unerforfd)lid()e betrifft, a\)niid), unb ba6 fei ber ©egenflanb,

mit bem wir un6 in unferer (heutigen gejlbetrad^tung unter bem

S3eijTanbe be^3 g6ttlid)en ©eijlea befdjaftigcn wollen. 2Bir werben

babei in ^e5iel)ung auf beibc^ ^uerjl: ^u fel)en l)aben auf ben 2ln=

fang be§ neuen £eben6, aber bann aud? auf ben ganzen gortgang

beffelben, fo lange wir l?ier auf (^rben wanbeln.

I. T)it üerlefenen SBorte ber (Sd)rift l)aben e§ \?ornel)mlid)

mit bem 2lnfange jene§ neuen gebend Qi)xifi ju tl;un. X}it erjic

^unbe, weld)e feine junger befamen, war bie, bag baS @rab leer

fei; cr|l allmdl)lig würben bann in ii)mn S3ermutl)ung unb dJewig^

l)eit begrünbet, e§ fei bc^wegen leer, weil ber ^crr erflanben fei

unb nid;t mel)r unter ben tobten ju fmben : aber t?on bem eigentli;

d)en 2lnfange feinet neuen ^zhtn^ i)at fein jlcrblid^er eine Söal)r»

nel)mung gehabt, unb feiner fonnte me^r fagen aU biefe», ha^

©rab fei leer, unb ber S^cxx fei l)ernad; lebenbig gefef)en worbcn.

Znö) ber ^üangelijl Wlatti)m^f weld)er er^d^lt, ün ^ngel fei tjom

^immel l)erabgefliegen, t)abe ben (Stein üon bem ©rabe wcgge^

wdtjt unb fid) barauf gefegt, fo t>a^ man glauben follte, nnn werbe

er melben, wie ber Sgtxx auS bem ®rabe hervorgegangen fei, fd)weigt

l)ierüber ebenfo rvit alle anberen.

Sßie j!ebt e6 nun in biefer S5e5iel)ung mit unferem neuen &e»

ben? :5Deffen fonnen wir un$ bzxvu^t fein, bag bie ©nabe ©otte§

ein fold)ef^ in un6 angeregt: aber wer \)ermag ben 'Einfang beffelben

5u beftimmen, mögen wir nun fel)en auf ba6 neue ^tUn be^ ein»

jclnen, ober mögen wir, wit benn ba§ menfd)lid}e ®efd)led?t ber

©egenftanb ber ^icbe unb ber (^rlofung be^ ^errn gewcfen i|!, bie

^Verbreitung biefe6 neuen gebend überall unter bem menfd;lid;en ©e^

fd)lecl)te in§ 2luge faffcn? 2Ber vermag von ftd) ju fagen, gu bie^

fer ober jener bejlimmten 3cit \)ahi ba^ neue ^thcn in il;m begon^

nen, irgenb eine fei e^ leife innere S^iegung, fei e^ gewaltfame ^r^

fd)ütterung be§ ©emütl)§ fei ber erfte Einfang beffelben gewefen?

23ielmel)r, wenn wir berg(eid)en oielea lefen in ttn ahanüd)m ße?

ben^ldufen erweffter ©emütl)cr: fo befommen wir gar l}dufig aud)

l)interl)er ju erfaljrcn, bag biefe^ SSewu^tfein t(;nen über furj ober
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lang trieber t>crfd)tpunt)en fei wie ein Sraum, baf fie nad^l^er wie;

ber ungewiß geworben waren über t()re S5erufung unb i^ren 2{n=

ti)di an ber (Setigfeit. 2(ber bod? waren foldje 3uj!dnbe Qzm^ eine

Vorbereitung ju \:>tm, tva^ ftd) erjl ^ernac^ burd) bie Sßirfung beä

g6tt(irf)en @eipe6 in if)nen cntwüfelt {)at. Unb nid)t anber^ ijl e§

audj), wenn wir auf ba§ groge SBerf ber SSerfünbigung beS ^Dan^

geliumö unter ^tn SSolfern ber ^rbe fe(;en. SSie frfjone 9'Zad)rid)=

ttn fi'nben wir in btn S5ücf)ern unfere§ neuen S5unbe6 t)on einjel?

nen @emüt{)ern, bie nod) e()e ber J^err wirflid) erfd)ienen war
fd)on üoll waren t?on bem ©(auben an tk gottlidjen SSer^eigungen,

bie einen ^rlofer ou6 allem £)ruff unb ^lenb unb einen neuen

S3unb ©otte§ mit htn 5[)?enfdS)en t)erf^)rad)en. £)iefe (Sel)nfud)t eins

jetner, weld)e feiner (^rfd)einung voranging, war fte.fd)on ber 2lns

fang beS neuen gebend für tici^ menfd)lid)e ©efd^ledjt? i^^ann wdre

baffelbe ja auf gewiffe Sßeife unabl)dngig gewefen üon ber wirfli-

(i)tn ^rfdjeinung ß()rij!i auf ^rben! (Sonbern nur tttoa^ biefem

Mzn üorangel)enbe6 waren W föorftellungen, xvtl(i)i fold)e ©emü=
ti)tx erfüllten, wk fel)r fte aud) au§ \)in S^iefen beS gottlidjen Sßor=

teS l^ergenommen waren, ^od) waren fte wieber auf ber anhtxn

<Bdtt ganj anbere gewefen, ganj üerfd)ieben t>on bem wa^ l)ernad)

in (Erfüllung ging: wie fonnten fte ftd) bann überl)au^t auf it)n

be§iel)en? wk l^dtte ftd) ber erjle @laube an t>m ^rlofer an fte ans

fnüpfen fonnen ? <Bo verbirgt ftd) un6 alfo auä) l)ier ber erjle 2ln=

fang in einem unburd)bringlid)en ^unfel. Unb wenn wir nun fes

l)en auf bie fpdtere fBerrünbigung be6 (5t>ange(ium^ unter benjenis

gen SSolfern, welche nid)t6 rvu^Un t?on ben ^bttii6)tn S3erl)eiguns

gen, weld)e in t)tm bunfelj!en 'Bö:)atkn be6 Sobe6 fagen: weld)C

große SSerfd)iebenl)eit finben wir t>a[ 2öie leid)t famen bie einen

ber SSerfünbigung beS g6ttltd)en 3Borte6 entgegen, wk würben fte

oft in grogen (5d)aaren gu S5efennern be6 ^t)angelium6 umgewan?

belt! unb aä), xvk oft unb lange unb bod) t>ergeblid^ mußte ba^

SBort wieberl)olt werben hd anberen! (Sollen wir nid)t fagen, hn

jenen erj!en fei fd)OH itvoa^ vorangegangen, xoa^ wir bod) nur aB
eine S5ewegung, al^ eine SBirfung be6 gottlidien ©eijle^ in t)m

@emüt()ern anfel)en fonnen? Unb bod) giebt e» feinen 2lntl)eil an

bem ©eijle ®otte§ aU burd) bie ^rebigt be§ ^üangelium^; burdj)

fein ©efej fommt er, burd) feine 3?ül)rung fommt er, burd) feine

allmdl)lige ©effttung unb SSereblung fommt er: fonbern immer nur

gel)t er auB burd) bie ^rebigt t)on bem ^rlofer ber Sßelt. ©e
wiffen wir aud) l)ier nid)t ju unterfd)eiben, wa§ nur SSorbereitung

blieb, unb xt)a^ wirflicl)er 2lnfang würbe.
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^arum aber laffet un§ aud) nad)at)mcn m. a. 3. , tt)ö§ in bie--

fcr ©ejiei^ung 5n)ifd)en bcn jungem unb bem ^crrn felbjl üorging.

©e(;r oft (efcn wir in biefen 3:a3en ber ^Cuferflebung befonberS, bag

bie junger ftd) fdjcuten ben ^errn biefeö ober jeneö ju fragen.

@o f)aben fte ficf) aud) gefdjeut \i)n ju fragen, wann benn eigene

lid) unb auf n)elct)e Sßetfe fein neueS geben begonnen 1;)abt, wie e6

zugegangen fei mit feinem @rwad)en au6 t>tm S^obe, auf welche

SÖBeife er ba6 ©rab ücrlaffen ^ahc, wie lange fdjon e^e er ben er^

(len unter i()nen erfd^ien er wieber gewanbelt fei in ber erflen ^ox-

genbdmmerung ober fd)on in bem £)unfe( ber '*Raä)t auf ber £)ber2

fldrf)e ber ^rbe. Söeber ^)aben fie ^amö) gefragt, nod) finben wir

aucb irgcnbwo, bag er if)rem SBunfdf) mit einer ^r5d{)(ung t>on bem

^ergang entgegengefommen fei. ^r benujte biefe ibm üon ®ott

t>er(iebene ^dt um mit if)nen ju reben üon bem 9?eid)C @otte§;

aber fte über ben 2(nfang feiner S33ieberbe(ebung genau ju unterrid);

ten, ba6 mug xi)m nid)t fo wid)tig erfd)ienen fein, bag er e6 befon^

berS {)erüorgef)oben 'i)ätU. ^en 2(nfang unfere6 neuen gebend \)m'

gegen fmben wir oft gan^ anberö be{)anbelt unter ben (Sl^rifien, aber

gewig nid)t jum SSortl)ci( fonbern nur 5um (Sdjaben unfere^ neuen

2:eben§ felbf!. SBie üiete giebt e6 nid^t, we(d)c auf ba§ dngfHid)j!c

barauf bringen, ber 9}^enfd) foUe il)n angeben fonnen, unb weld)c

beS()a(b aud) jeben, ber ba Qiauhtt unb f)offt ein ^inb @otte6 ju

fein, banad) fragen, wann benn nun biefe groge Um!ef)rung feine§

Sßefen§ in xi)m vorgegangen fei; in weldjer @tunbe, in tt>ti(i)tm

2(ugenbüffe er ber SSergebung ber ©ünben, ber lebenbigen ©emeim

fd)aft mit bem ^rlofer gewig geworben. Unb rck t>ergeb(id) wer?

t)tn auf fo(d)e Söeife bie ©emütber gedngjligt unb bie ©ewiffen ux-^

wirrt! ^er 2(nfang alle^ Mcn^, \)on weld)er 2Crt e6 aud) fei, baS

geringfte unb ta^ erf;abenfie ift für un§ ein ©e^eimnig. ^ie Süm
ger erfu()ren nid)t, in weld)er ^tunbe ber ^err wieber lebenbig gcs

worben fei von ben tobten, unb alfo ij! c§ mit einem \thm, ber

au6 bem ©eift geboren ift; unb wer ijerlangt ©tunbe unb ^zit

wiffen 5U wollen, ber txdht tlmn jlrdflid)en SSorwij mit bem ge--

l)eimnigt?ollen 2öerf be6 g6ttlid)en ©eijte6. «D xvk oft ift biefee

ganj unfcbeinbar, ganj in t>cn 3:lefen be5 ©emütl}e§ t)erborgen, unb

bod^ ber erjte Einfang be§ neuen gebend! wa^ l)ingegen fel)r in bie

(5rfd)einung tritt, beftige (^rfc^ütterungen ber (Seele, wit würben t)iz

9)?enfd)en fid) felber tdufd)en, wenn fie glauben wollten, baburd) fei

ba6 neue geben unjerjlorbar in il^nen gegrünbet!

Tihtx e§ giebt nod) eine anbere gragc, beren wir un§ in biefer

S^ejicbung nid)t entfd)lagen fonnen. SSiel ift barüber gefragt unb

geftritten worben, feitbem man bae gefd)icf)tli^e in bem 9?eid)c ©ot-
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teS naiver ju erforfd^en 9cfud)t i)at, ob e§ mit ber 2(uferftc()un3 un^

fer6 ^r(ofcr6 ot§ bcm ()od)|len bebcutenbften unter allem, wa^ mx
Söunber nennen, ob e§ bamit natür(id) zugegangen fei ober überna=

türlid). SSiele ßl)ri|!en m. a. 3- werben fd)on gleidt) t)ön ber blo^

gen grage abgeflogen unb weifen fie jurüff ; unb wenn fie t)ci^ bc6s

l)a(b tl)un, weil fie lieber einen fold;en ©treit nxä)t l)aben m6rf)ten,

lieber nid)t fold)e Söorte gegen einanber jfeEen in t>m ge^eimnig^

\)olljIen fingen, fo ^ahm fte bann freilid) ganj red)t. 2(ber lagt

un6 nid?t fd?euen biefen (Streit wenigftenS §u betrad)ten, um ju fe--

l;en, wie eö ftd) bamit t>er^alte. Söenn wir lefen, (S^rif!u6 fei aufs

crweffet worben burd) \:>k ^errlid)!eit be^ SSater6 : o fo werben wir

alle üon t>tm ^inbruff erfüllt, bk$ fei eine augerorbentlicl)e eigem

tl^ümlicbe niö)t mit irgenb ttwa^ anberem 5ufammenl)angenbe ober

üergleicbbare Offenbarung ber ^errlid)feit be§ ^atcx^ gewefen; ol)ns

erad;tet wir bod) auf ber anberen <BdU ge)lel)en muffen, bag mel^

mel^r alle wefentlid)en Orbnungen ber SBelt, in benen fid) feine 2(11*

mad)t offenbart, unb grabe aud) bie ganj regelmdgigen gül)rungen

unb S5eweife feiner allwaltenben 2kU bod) eigentlid) bie S^müd)-

Uli fmb, weld)e wir mit unferm geiftigen 2£uge wal)rne^men unb

auffaffen, m benen wir unfer ^tUn flarfen unb erneuern fonnen.

Sßenn auf ber anbern <BdU ber ?fpoflel in feiner ^fingftrebe bie

Sßorte au6 bem alten S5unbe auf \^ic 2Cuferj!el)ung be6 ^errn an-

wenbet, ^tin l)eiliger burfte nid)t bie SSerwefung fel)en *); unb

wir fragen, xva^ ij! bie SSerwefung anberS, aB bag ber fonjl belebte

unb oon bem ©efe^ be6 gebend regierte 2:dh nun, nad)bem ber ©eij!

baoon Qtmd)zn i\t, bem @efe§ ber tobten 5Ratur anljeimfdllt: fo

beginnt t)ic S^erwefung mit bem ^nbe be§ gebend ^ugleid), unb

jlerben unb ^u oerwefen anfangen ij! nur baffelbe. SQat ber 2l^o|tel

alfo, feine Sßorte eigentlid) unb ftreng genommen, nid^t benfen

muffen, ba§ ^thcn be§ ^rlofer^ fei bod) nid)t ganj unb gar entflo^

l)en gewefen? wdi er fonft bod) fd)on wenn gleid) nur in beren er=

pen 2lnfdngen bie §ßerwefung muffe gefe^en l)aben. SBeld) ein nid^--

tiger streit m. g. gr., unb wie oiel groger iff gewig bie 2Bei6l)eit

berer, weld)e if)n gar nid)t aufrühren! Smmer bleibt e6 bie J^err-

lid)feit be6 ^aterö, burd) welche (5l)riftu6 iff auferweffet worben

t?on ben tobten; unb wenn wir fragen, wa^ ba^wifc^en oorgegan^

gen fei mit i()m, in it)m, um i\)n l)er: fo fümmern wir un6 um

etwae, worüber une fein 2(uffd)lug gegeben iff, unb worüber wir

aii^ feinet bcbürfen.

•) 2(p. ®cfc^. % 27»

III. 9?
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eben fo nun unb nid^t anbcrä ijl c§ aud) mit unfcrcm neuen

geifllgcn geben, i^er erjtc ^Tnfang beffelben i|l ja bod? bie ^rfdjei-

nung be^ ^errn, ba§ gleifd^gewovbenfein be§ SBorte^ nuf biefer

©rbe, baß ber eingeborne ©o^n menfd)üd)e ®ej!alt angenommen

i)at unb fo unter un§ gewanbelt ijl. ^a§ wiffen wir, bag er nicl)t

{)atte fein fonnen ber eingcborne (5ol)n, ber üon bem ^immet gc^

fommen ijl, wenn er gewcfen wäre unb geworben wäre ganj unb

gar auf biefelbe Sßeife wie jebeS anbere 9J?enfd)enfinb. ^(ber wenn

ber Tfpojiel fagt, 'm bie 3eit erfüllet war, fanbte ©Ott feinen (Sol)n,

unb wir un§ fragen, wie ijl baä? ijl e» nid)t eben ber natürlid)e

gauf unb 3ufammenl>ang ber £)ingc, in S5e5iel)ung auf weld)en e§

einer Erfüllung ber Seit bebarf? war nid)t üon ^wigfeit l)er bie

3eit, wo ber (^rlofer erfc^einen foHtc, von ®ott gcorbnet unb be^

jlimmt? muffen wir \1:)n alfo nid)t ^ugleid) bod; anfe^en al§ ein

©lieb in ber allgemeinen Mttk ber ^-ntwüfelung aller menfcl?lid)en

ilDinge? Unb \vk ift eo mit bem neuen geben in einem jeben eim

jelnen unter un6, e» beginne auf weld^e Sßcife e§ wolle, wir mo=

gen feinen Urfprung erforfcljen fonnen ober nid)t? wenn wir bad,

wa^ hd biefem 2lnfang in un§ gefd)e^en i|l, anfel)cn fonnten al6

unfer eigenes SBerf, ober wenn wir eS v>erfolgen konnten, wie e§

au6 ben (^inwirfungen anberer auf un§ l)erüorgegangen fei: wie

fonnten wir einen fold)en Unterfd)ieb mad)en, rvk wir e0 ja tl)un,

jwifdjen bem ßujlanbe be§ natürlid)cn 5D?enfcben unb htm, ber ba

wiebergeboren ift burd^ ben ©eift m^ ber Jg)6l;e? 2(ber auf ber

anberen ©eite, \y)u fommt ber ©eift? £)anad) fragt ber '2lpoltel

felbjl unb antwortet, X)üxci) bie ^rcbigt; ben ©eift erl)altet il)r burd)

ben ©laubcn unb mit bcmfelben ^uglcid), ber ©laube fommt an^

ber ^rebigt, bie ^rebigt ift hk natürlid)e 55cwegung beffen, beffen

^er^ t)oU ift, unb beffen 9}tunb bcSwegen übergeben muß üon ber

güttlid)en ©nabe in (äi)xifo. '^^ baS nid)t alleS ber ©ang ber

menfd;lid)en S^latur? ilonncn wir l)ier dwc^^ anbereS fi'nben aß
ihm biefelben ©efe^e beS geizigen gebene, md) weld)en eö fiel) über-

all weiter verbreitet? (So laßt un§ bod) ja bicfen leeren unb nict)s

tigen (Streit nid;t 5U einem ©cgenlTanbe ber 3wietrad)t machen un^

ter ben glaubigen! fo wollen wir bod; nid;t wunberweld)en ^reiS

auf biefeä ober jene§ SBort fe^en! fonbern wer ba befennt, 3efu6

fei ber ßbrijl; wer ba befennt, baß er hiVo geben beffen er fid; er=

freut burd; i(;n l;abe; wer ba mi^, baß nur ber @ei|l ©otteä fei--

nem ©eij! baö 3eugniß giebt, baß er ein ilinb ©otteS fei: woju
foll ber fid; nod; ivgenb genauer gegen unö erklären über ba§, wa^
fid; bod) nid)t ergrünben laßt? ober Wuo fel)lte unc^ nod) um il;n

in bev giebe be^^ (iTlofer^^ alö S3ruber ^i (icbeu?
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SQBegen biefer ^iinfe(()eit aber t>ev 2(nfange bcr ^(uferftei;ung

be§ SQtxxn t)crjeif)cn wir c§ tt>ol Un Jüngern, baß fte bte erjte

9'^ad)rid)t bat)cn bag er wiebcr kbe n{d)t mit einem red)t gläubigen

©emütf) aufnaf)men; ja aud) wenn fie, a(§ er ftd) fetbft üor ifjnen

barjfeüte, nod) zweifelten unb fd?eu waren ft^ i{)m ju ndl)ern, fo

\)a^ er ftc baju aufmuntern mußte unb i^nen fagen, er fei fein

@eij!, fie m6d)ten fommen unb il)n berül^ren, um ta^ gan^e »olle

menfd)(id}e geben an iijm ju erfennen. ^Cber ebenfo m. g. 3- wer--

i>cn wir un6 aurf) cntfd)liegen muffen angfllid)en ®emütl;ern baf--

felbe ju t)ergeben, wenn fie aucl) nad; ben erflen ^rfd;einungen be§

neuen unb l)oberen ßcbenö in il)nen felbjl unb bei anberen nod)

^Zißtrauen ^egen unb bange finb, ob t:)a^, roa^ für ein neue6 unb

l)ol)ere6 geben gel)alten wirb, nid}t bod; nur eine üorübergcl)cnbe dx^

fd)einung fei, eine wcfenlofe SBirfung üon inneren S5ewegungen, be^

nen aber nt^t§ bleibenbeg §um ©runbe liegt, fonbern weld)e »cr=

fd)winben, wk fie gefommen waren; wenn fie ba6 l)ol}ere geben

be§ &)xi\tm anfeilen al6 eine (^rfc^einung, ber man nid;t na^e tre^

ten bürfe, mid)t feine S5erül;rung feine ndl^erc ^rforfdjung tjcr^

trage, ol)ne wieber ju 5ergel)en. Unb aud) weiter, wie ber (^rlofer

feine junger aufforbert, fie mocf)ten fid; na^en, il)n betajlen, il)rc

ginger in feine Sföunbenmale legen unb ftc^ auf alle 2Beife uber^

Zeugen, baß er gleifd) unb S5ein fei, gan^ berfelbe, weld)er er -ge-^

wefen: fo laffet aud; un§ baffelbe t^un. ^g giebt ttwa^, baß aEe

fold)e 2fengftlid)feiten ^erjlreut, ha^ ift bie lebenbige Söirffamfeit be§

l)6l)eren gebend in aller unferer Sl}dtigfeit auf (5rben; ba^u laßt

un§ bie 3}?enfcl)en rufen, bie nid;t glauben wollen, hci% e6 ein 1)6^

l)erea geben au§ ©Ott gebe, unb baß biefe6 au6 ber in (5l)rij!o un6

geöffneten Quelle l)errü[)re! laffet fte un§ ^u 3eugen rufen unfere§

ganzen I)afein§, auf baß fie in unferem gottgefälligen Zi)un unb

2öirfen, in ber ©elbftfldnbigfeit unfere^ auf baS 9ieid) @otte6 ge-

rid)teten SöiHen^ erfennen, l)ier gebe e§ ein frdftige^ jufammen^am

genbe§ geben, beftimmt ebenfo auf anbere ^u wirfen, xvk ber ^rlo^

fer in ben 3:agen ber 2luferjitei)ung auf bie feinigen wirfte.

II. 2(ber nun l)aben wir in bem ^weiten ^l)ei(e unferer S5e^

trad)tung ju erwägen, wie e§ benn ftel)t um ben gortgang be§ ge^

beng (äi)xi^i in biefen STagen feiner 2ruferflel)ung? 2öte fel)r unter--

fc^eiben ftd) aber bi^nn unfere b^iligcn S3uc^er eine6 üon bem an=

bem ! gieji man ba^ eine, fo foUte man glauben, ber ^rlofer l)abc

ficb nur ein Wlal ober ba6 anbere feinen Jüngern gezeigt; in an-,

beren finben wir wieber mehrere Offenbarungen beffelben erwähnt

an einzelne fowol al6 an bie üerfammelte fleine @d)aar; unb nur

9^ 2
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an einem ein5igen .^vte in t»cv ©efd}id;te bev 2(pojle( wirb un§

gleid)[am a(y eine 9^ad)fd;rift ju bcn (^r§al>lunc^en üon bcm neuen

geben be§ ^evvn gefagt, e§ feien iMerjig ^age gewefen, n?a()venb

bcven ber ^rtofer fid) tebenbig emiefen feinen Jüngern unb mit üy^

nen gerebet f)abe t^on bem d\dd)C @otte6. 2(ber biefe Seit, wenn

wir fie beflimmt angeben fonnen, wie war fte bocf) aufgefüllt? 2öar

fic wieber ein bejianbige§ iJeben be6 (^rloferä mit feinen jungem?

Sililn, immer nur furjc Seit l)inburd) unb unterbrod;en lieg er fid)

unter il}nen fe(}en. Söo er fiel) bie übrige Seit auf()ie(t, wa^ er in

berfeiben Ü)at ober wirfte, baoon ij^ un6 aud; nid;t t>k (eifejle (S^ur

geblieben in ben (^r5dt)lungen feiner jünger: fo ba^ wir glauben

ttiüiJen, bie6 l)abe ju bem gel)6rt, worüber fie fid; fd)euten il)n ju

fragen. -2ßenn er erfd)ien unter il;nen, fo fragten fte nid)t, V)on

wannen fommft bu ^err? wenn er ftd; wieber l)inwegbegab, fo

fragten fte nid)t, wol)in gel)jl ^n ^err? unb wenn er '2(bfd)ieb

nar)m, fo l)atten fie nid)t ben 9}Jutl) ju fragen, wann unb wie wer-^

ben wir ttid) wieber fel)en?

Söic j!el>t ed nun in eben biefer SScjie^ung um ba6 geijlige

geben ber ^inber ®otte6 im einzelnen? T>a^ wiffen wir, ^a^ ba6

^cUn beg ^errn in ben Zci^tn feiner '2(ufer(ie^ung ein wal)re§ ^ix-

fammenl)angenbe6 menfd)licl)ea geben war; ^a^ er nid)t nur auf

TTugenbliffe menfd)lid)e ®ej!alt annal)m unb fte bann wieber üon

fid) warf, um fie wann er mit feinen Süngern reben woHte wieber^

5unel)men: ba§ wiffen wir; benn fonjl l;dtte er unred)t gel;ubt il)^

nen ju fagen, er fei nid)t ein @eif! fonbern l)abe wirflid) gleifel)

unb S5ein
; fonfl l)dtte er unred)t gel)abt fte 5U fragen, ob fte ztwa^

ju effen l}dtten, aB ob er ein SSebürfnig i)attt b^^^n fonnen nad)

©peife, wenn e6 fo um xijn ftanb! 2(lfo ein wa^r^aft menfd;lid)e^

geben war ba6 feinige. Tid) unb baö unterbrod)ene beffelben, wk
fel;r net)men wir ba6 in unferem geizigen geben alle wa^r! wie

wenig bebarf e6 baran erft erinnert 5U werben! mc oft entfd)w{n=

bet un§ baS beutlid)e befiimmte SSewußtfein baoon unter ben Sor-

gen, unter bm gew6l)nlid)en ^^efcljdften , unter ben ßerflreuungen

be6 irbifd)en gebend ! \vk wenig ftnb wir ftcl)cr in jebem 2(ugenblift

anbere ju fein al6 alle bie, \)on benen wir freilid; oft mit llnred)t

glauben, baß fie an biefem gcijligen geben gar feinen S^l^eil l^aben!

i^ennocl) ijl mä) bicfeö ein 5ufammenl)angenbe6 geben; unb baüon

finben wir ja gewiß aud) in bem ä^erl)dltniß be^ (^rloferö mit fei=

nen Jüngern bie (Spuren. SOßenn er unter fie trat unb il)nen fei;

nen ^rieben brad)te unb mit il)nen rebetc üon bem 9?eid)e ©otteö,

il}nen '^(uftrdge gab für il)r fünftige^ geben: baö waren bie \ö;)bmn

(Stunbcn feiner unmittelbaren perf6nltd;cn .Offenbarung; ba freuten
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fid) bie Sungei-, bag fie ben ^cvrn fafjen. (Soldjc giebt cö benn

aud) für un^, balb in bcr einfameu <BtiUz ber S5etrad)tun9
, fei eS

nun bag wir im^ mel^r cxmUt fmben ^u einem bußfertigen Burüff--

feben auf bie vergangene ^tit, ober bag wir una im @ebcte ju

©Ott rüflen auf bie Su^unft, weldje unö betjorftebt; balb im lie-

benben herein mit unfern 50?itarbeitern an bem Söerfe be^ ^errn,

mit unfern 5D?itgenoffen im :©ulben ober im Söiberjleben: o wel-

d)em ^b^^ij^cn follte e§ wol fehlen an fold^en fegen6reid)en £)ffenba:

rungen ber unmittelbaren ©egenwart bea @r(6fer6 in unferem ©e^

mittle! Zhcv wie febr fid; aud) bie jünger be§ ^errn biefer ^r^

fd)einungcn beffelben unter it)nen erfreuten, nie t)erbracbten fie bod)

in biefen 3:agen ibre ^dt t>amit, tta^ fie gewartet bitten auf bcn

J^errn, ob er ttwa fommcn werbe, fo bag fie in^wifdjen tii ^dnbc

foIUen in ben (Sd)ooß gelegt ^ahcn, Unb fo fonnte eö aud) für

unfer neue§ geben nur fd)dblid) unb üerberblid) fein, wenn wir ba§,

roa^ un6 in biefer Sßelt anv)ertraut ij!, gering ad;tenb immer nur

waxtm wollten auf eine Offenbarung be^ ^errn in t^n liefen be§-

@emütbe6, unb alk6 anbere barüber i)ernad;ldffigen. ©o mad)ten

e^ bie Sünger nid)t Söie f'onnten fie jufammen gelebt l;aben, ol)ne

bii^ nid)t geijlig ber ^err immer ibnen gegenwärtig gewefen wäre;

wa6 konnten fie getl)an l)aben, wo fte ganj 'i:)ätttn feiner oergcffen

follcn! ^Cber er gcfcIUe fiel) and) in allen Umpdnben §u il)nen.

SJlidjt nur wann fie jufammen waren hd gemeinfamen ^D^abljeitcn,

crfdbien er il)nen ; ober wann fte mit cinanber auf bem SSege gin-

gen unb rebeten \)on il)m, trat er ^u ibnen: fonbern ebenfo über=

rafd)te er fte and) in ben @efd)dften iijwc ^cwbbnlid^en ^eruf^,

wann fte mit einanber ftfd)cn gingen, and) t)a gefeilte er fid) ju

ibnen. 2(uf biefclbe Sßeife ift nun aud; wicberum t)a^ gew6bnlid)e

alltdglid^e ^dnn ber (ibfiften, wenn c§ nur im ©lauben unb in bei

giebe gefübrt wirb, ber gcmcinfd)aftlid)e @runb, an^ weld)cm fid)

jene befonberen £)jtenbarungen be6 ^ervn erbeben, 5wifd;en benen

wir unu aber bod; aud), xvtnn glcid) balb mel^r balb weniger beut^

lid), ber ©egenwart feinet ©eifte^ in unferer Wlittc hmuißt ftnb.

Unb eben biefeä m. g. gr. i\t bie Urfad)e jcncö @d)eine6, al6 ob ei^

feinen wefentlid^en Unterfcl)icb gebe jwifd^en biefem Ijbijaxn geben

ber gläubigen unb bem gew6bnlid)en ^chm ber 50?enfd)en. f8on

biefen bod)f^cn bcfeligenben Offenbarungen ber g6ttlid)en ^itbt, ber

3:reue be6 (^rloferg, ber Sßobnung feineä ©eijlea in unferer 9J?itte

untr ber Sßirfungen beffelben in htn einzelnen ©emütbern: mt mU
faltige 2(bjlufungen hi^ 5U benen Seiten, in weld)en aud) wieber t>it

(5d)wdd)e unb ©ebred)lid)feit biefe6 menfd)lid)en SÖßefen^ an ^a^

gid;l be» 5£age§ tritt ! Unb nid;t nur baß ha^^ geben hunt unb un-
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glcid) crfd)cint burd) t:>k^cn SBedjfel t)on ©ntjüffungen bcr grom;

migfeit unb t>on ^efdjamungen, burd; bie wir inne werben, bag

bic ©ünbe nod) nict>t ganj überwunben ift; bng ber alte Wlm^d),

wenn gteid) bem SÖefen nad) getobtet, fi'd? bod) immer nod? in unS

regt bwrd) einzelne So^fungen unb Sieijungen; nid)t nur biefeS:

fonbern benen, we(d)C bie6 ^^hcn am wenigjlen fennen, v>erbirgt \id)

ba^ geijligftc unb feligftc and) am Uid)tej!en, ober e§ erregt i()re

Söerwunberung, ob e6 aud) ad)t fei unb wa^r; ba^jenigc aber, wo=

burd) wir allen anberen glcid? werben, tritt am l;ell(len an ^a^

tid)t be§ 3:age6. Unb je weniger wir un6, wie bie Sunger be^

Jg)errn e6 aud) nid)t tl)aten, abfonbern unb au§fd)eibcn t)on bem

tf)atigen unb gefelligen Seben: um be|!o mel;r breitet fid) jeneö

mittlere gemeinfame (äthkt an^, auf weld)em fid) wenig ober fein

Unterfd)ieb wal)rnel)men laßt 5wifd)en benen, bie t)on ber ^kht diju^ti

burd)brungen finb, unb allen anbern. SGBenn wir unö nun bod)

nid)t6 bejlo weniger be6 gebend mit ßl)ri|!o unb burd) ($l)ri|!um

bewußt unb beffen gewiß ftnb in unferem inneren: woju foU jener

entgegengefejte ^d)tm un§ aufforbern? 2öa^ fonnten wir beffere^

tl)un, bamit bie g6ttlid)en (Segnungen in il)rem ganzen Umfang er=

fannt unb bie ©nabe ®otte6 gebü^renb gepriefcn werbe, aia wenn

wir auf alle Sßeife barauf bc\>a<i)t ftnb, unfern S3rübern in it)nen

felbft aud) bie leiferen nod; faum wal)r5unel;menben Sßirfungen beä

®eifte6 aufjuweifen unb i()nen bie 2(nfdnge jeneS l)ol)eren Sebenö in

il}rem Unterfd)iebe t>on bem xoa^ fie gewol)nlid) bewegt üor klugen

ju ftellen, auf baß b^r Sßunfd) fic^ in il)nen rege unb fte bie J^off;

nung faffen, baß jeneS fid) meieren fonne unb biefeö allmdl;lig üer--

fd)winben! -Darum laßt un6 allen immer mit bem ©lauben ent--

gegenfommen, baß fte ja nid)t leben fonnen in biefer i!uft be6 ©ei--

|le$ ol)ne "oon il)r einsuatl;mcn ; baß hk reiche 3ufammenjlimmung

mannigfaltiger Zorn, weld)e ber ©eift l)erüorruft, nid)t an il)ren

^t)xm ijorübergc^en fonne ol)ne in it)r innere^ aufgenommen ju

werben unb einen 5U?itf(ang l)erüor5urufen. Unb wir felbjl wollen

un§ immer mel)r in bem ©lauben befefligen, baß andi) bie un§ am
meiffen erfcl)re!fenben ©ejlalten ber Sünbe innerl)alb ber d)rijllicl)en

,Kird;e bod; nur au^ fold)en ©emüti;ern l)er\?orgel)en , in weld)en

ber gottlid^e <^aam^ fd)on aufgenommen unb im keimen begriffen

ift, wenn er aud) nod) lange nicl)t an baö 2id)t be§ ^age§ fom^

men foUte. •

Sßeiter aber, weiter al§ fo weit werben wir e^ in biefem mcnfd)?

(id}cn geben auf btefcr wcd;fc(rcid;cn ^rbe nid;t bringen. X)u Un-

tcrfcbicb muß fiel; frcilid; immer mcl}r bcrau'ojlellcn 5wifcl)en bem
^eben beL> ©eij]icC> unb bem geben be^ 5leifd)ee^; aber wie mit \\d)
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and) ienc6 ücrüüüfommne : gdnjlid? t)erfd)tt)inbcn wirb büd) niemals

in bcr d)njKid)en Ätrd)e bie @pur ber @ebred)lid)feit beS menfd)li=

d)en SOBiberftrcbenö gegen ben 96ttl[d)en SÖSiUen im einjeinen. S^^

ba5 £id)t be6 (^t)angeüum6 wirb immer I}eUer unb reiner unter un§

fd^einen; wir werben immer fefter unb frdftiger burd) d)ri)llirf)e ^rb=

nung unb 3ud)t, burd) bie S5anbe ber £iebe t>k una vereinigen,

burc^ bie ^inwirfung be6 jfdrferen auf ben fd)wdd)eren ^ufammem

ge{)a(ten unb immer mti)x bereitet werben jurS3ollfomment)eit: aber

anber6 wirb e6 auf biefer ^rbe nid)t ! ^a6 neue tthtn verbirgt

fid) bei alien einzelnen immer wieber in feinen erjlen 2(nfdngen unb

txitt erj! alimd()lig an ba6 2id)t be^ 3^age6 unb vor ba6 2(uge ber

Söelt; unb e§ erfd)eint aud^ bann immer nur a(6 ein wed;fe(nbe6

unb unterbrod)ene6 l^ie unb ba in einzelnen Offenbarungen, wenn

gleid) in allen bie bem ^errn angel)ören ba6 SSewuptfein wirft,

ta^ fie bod) fei e^ aud? in großer (^d)xr>ad)1;){it mit i\)m in it)m

unb burd) il)n leben.

2lber ber ^err, al6 nun bie vierzig ^age voUenbet waren, unb

er im begriff aufgel)oben ju werben gen ^immel von feinen Süm
gern 2lbfd)ieb nal)m, gab er ii)mn bie 2lnweifung, fte foUten nun

hkihm in S^tufalem, big bie SSer^eigung bie fte von ii)m gel)6rt

an i^nen würbe in Erfüllung gel)en; unb al6 fte iljn fragten, ^err,

wirfl bu um biefe ^tit aufr{d)ten ba§ d\üd) S^rael? antwortete er

t^nen, ^§ gebü^et eud) nid)t 3ei^ wnb @tunbe 5U wiffen, weld)e

ber 85ater feiner Wla(i)t vorbel)alten 1;)at Unb ^hm tiz^ ift nun

aiKÜ) unfer ©laube! (56 giebt and) für ba6 ]^ot)ere geijlige tthtn,

wit e6 fid) unter t)tn 5D^enfd)en entwiffelt, ein 3lufgel)obenwerben

gen ^immel; bort ijl ba6 ^ü()ere didd), weld)e6 ber ^err aufrid)te«

wirb, bort bie vollfommcne ununterbrod)ene Offenbarung feiner (Bt-

meinfd)aft mit un6; bort wirb c§ erfd)einen xva^ wir fein werben,

wann wir ii)n fel)en werben mt er ift: aber e6 gcbül^ret un6 nid)t

Seit unb ©tunbe ju wiffen, weld)e ber S3ater feiner ^ad)t vorbei

t)alten 1i)at. ^afür aber laffet unä forgen, wie ba6 ber 2luftrag

war, ben er feinen Jüngern gab, bag and) wir feine Beugen feien;

bag immer fefler fein ^thtn \id) grünbe, immer weiter bie d)rij!lid)c

Mixd)t auf (frben fid) erbaue hi^ an ba6 (5nbe ber (Jrbe i)in*^ t:>a^

bie S3erf)eigung, wie fic unter unö gefommen ift, and) immer reid)^

lid)er unter unä wo^ne, bie ^raft au6 ber ^6()e al6 fein @eijt

ung immer reiner alle befeele. X)a^n fei il)m i^t unb immer unfer

ganzes ^thm geweil)t; bafür lagt unä arbeiten unb wirfen, auf bag

ei)riftu§ in un§ allen ©eftalt gewinne unb fic^ immer l)errlid)er in

un6 verfldre, \>amit and) burd) un§ wenn gleid; nur aB burd) dn

fd}wad}e§ 'Khbiih bie 2Be(t immer mel)r erfenne bie Jg)errlid)feit bc§
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cingcborncn (Botjnt^ t)om SSatcr. ^a§ fei iinferc fe|!e 3ut)crfid)t,

bag bn6 Steifet) geworbene SBort, wenn gleidf) leiblid) nicf^t mefjr

i)ier, bocf) geiftig gegenwartig nid)t auff)6ren wirb auf C^rben ju

walten; bag ber ©cift, ber lijn üerflart, immer me()r SSefij netjmen

wirb von ber menfcf?(id)en SOßclt. Sn biefem Sinne fagte ber ^err

ju benen, weld^e ftd? im ©tauben an i^n wenbeten unb feine erften

Sünger waren, SSon biefer <5tunbe an werbet it)r fet)en bie ^nget

©otteS t)inauf; unb t)erabfaf)ren *); unb thcn fo werben and) wir

un6 immer tebenbiger bewußt werben biefer ©emcinfc()aft feinet gei:

fitigen 2:dbz^ auf ^rben mit itjm felbft bem ^au)(>tt im Jg)immcl.

2(men.

•} 30^ 1; 51.

Sieb 23*;
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21m 4. (Bonntm nad; Dj!crn 1832<

ßicb 38. 103, 1-7.

Seyt Sctjanniö 14, 9.

Sefu6 fpncl)t ju t()m, (So lange bin id) bei eud), unb

tu fenneft mid) nid^t? 9>^iüppe, mx xmd) fie()et, bcr

ftel)t ben SSater.

Xvl. a. gr. Die erj!e Jg)d(fte unfere^ firdjlidjen Sal)re§, beren

^nbe mx unä ijt ndfjern, ift auf eine befonbere SÖßeife baju be=

llimmt, bag wir un^ in unferen SSerfammlungen mit ber ^erfon

beö erlofer^ befcf)aftigen. @ie entl)d(t bie fejllidjen 3<ilUn, welche

fid) auf fein Znbtnhn befonberö be5iet)en; wir feiern feine (^rfcbei=

nung auf ^rben unb bereiten un§ baju t?or; wir \)ahtn unfer 2(u--

genmerf auf fein geben gerid^tet in ber längeren ober fürjeren 3^\t

5wifd)en jenem gef!e unb benjenigen, weldje bem 2lnben!en feineS

geibenö unb ^obe^ unb feiner 2Cuferflel)un9 befonber^ gewibmet

ftnb; unb wir fel)en nod) einmal auf feine irbifd)e ©rfcbeinung in

biefen legten 3:agen jurüff, bis wir nun fein gdn5lid)e6 erl)6btwer^

t>zn t)on ber ^rbe feiern, weld)e§ ba§ lejte auf feine ^erfon ftd() be=

5iel)cnbe geft ift unb unS in biefen 3:agen beüorftebt. ^§ gibt aber

eine 5wiefad)e lixt, wie wir unS mit ber ^erfon be6 ^rloferS be=

fd)dftigen. 2)ie eine ndmlid) ift mebr allgemein, wenn wir i^n un^

t)orbalten unb ^vergegenwärtigen aB ben ©egenjlanb unfereS ©lau-

hüx^ in feiner il)rt t)on allen anbercn S)?enfd)en aB einen l)ol)eren

uutcrfd)eibenben gcttlid)en Sßürbe; al§ benjenigen, in weldjem alle
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gottlid^cn SScrf)cigun9cn S« unb Zmtn (geworben finb, burcf) wct-

ö:)m fid) ber gottlidfje 9iatt)fd)(ug jur (Sclic^feit bcr 5i}?cnfd?en erfüllt

i)at Hhtt e6 gibt aud) eine anbcre, namlid) wenn wix mit einan=

bcr in ba§ einzelne feiner menfd;üd)en (^rfdjeinung auf ^rben ein=

9c!)en; wenn mx feine O^eben unb feine ^anblungen bei y?erfd)iebe-

ncn SSeranlaffungen unb in ben merfwürbigen 2(ugenblif!en feinet

gebend mit einanber betradfjten. £)iefc lejte ifl e6, v>on tt)e(d)er ber

^rlüfer rebet in t^tn Sßorten, bie wir ijt mit einanber tjernommen

l)aben. ©o tange hin iä) hd zud), fagt er ju fdnem Sünger, unb

bu fcnnejl mid) nod) nid)t? Senc allgemeine 2(uffaffung be§ ^rlo-

fer§ in feiner i)bi)txtn SBürbe ijl nid)t eine (Sadf)e ber B^it, fie ift

überall unb immer baffelbe; fi'e ij! ba§ fid) gleid) bleibenbe in un=

ferem ©lauben unb tt)ieberl)olt fid) in allen frommen ^Bewegungen

unfere6 ®emütl)e6. ^dtte ber (^rlofer üon biefer reben wollen, fo

l^dtte er nid)t fagen bürfen, (So lange hin id) hd eudf) ; fonbern nur

etwa, @o flar fo beutlid) l^abe id) mid) tnd), wdre e§ aud) nur in

einem einzigen 2lugenbliffe, gezeigt aU ber, weld)er id) bin. Snbem

er aber fo rebet, tvit wir chzn t>ernommen l}aben : fo brüüt er feine

SSerwunberung au§, baß t)ic Sdnge feineä 2lufentl)alte§ auf ^rben

unb feinet ^chcn^, bie mannigfaltigen SJ^omente il)re§ vertrauten

Umgänge^, bie üerfd)iebenen S5e5iel)ungen, in btncn fie ®elegen^)eit

gel)abt IjatUn il)n ^u fe^en unb ju htohad)ttn, i^ntn nid)t einen

größeren ©ewinn gebrad)t l)dtten, al6 er au^ ber S^^age feinet Sün^

ger6 fd)liegen mußte.

^iefe grage m. a. 3- l^^gcn wir un§ billig and) t)or, inbem

wir ben gegenwdrtigen Zh\d)nitt unfere6 fircl)lid)en gebend für biefeS

Sal)r befd)ließen. Ueberall wo wir dmn 2lbfd)luß mad)en in un=

ferm geben ij! e§ eine6 jeben befonnenen Sllenfd^en natürlid)e 9iid)=

tung in bie S3ergangenl)eit ^urüff^ufeben, ftd) ju fragen waS fte

gebrad)t, fid) Sied)enfd)aft baöon ju geben wie er fie benujt l)at.

Unb war jejt ber ^rlofer aud) wieber fo oft unb fo lange ber ©e-

genftanb unferer gemeinfamcn S5etrad}tungen: billig fragen wir un6,

iDa§ für einen ©ewinn wir aud) biefe6 'j^ahx ba\)on gehabt i)ahtn.

llhtx ba§ fann dn jeber fid) nur beantworten, wenn wir er(! bar^

über einig finb, voa^ für einen ©ewinn wir baüon l)aben

foUen unb fonnen. i^arauf beutet ber ^rlofer thcn in ben

Sßorten, weldje id) gelefen l;abe, l)in. 2lllcin wir bürfen bod) nid)t

hd biefen allein flehen bleiben, fonbern ben ganzen Umfang ber

0Jebe, weld)e mit biefen Söorten beginnt, muffen wir im (Sinne ^a-

ben: bann wirb nn^ bcntiid) werben, e» i|t dn jwiefad^er ©ewinn,

iben ber ^rlofer erwartet, baj} feine jünger oon feinem nd(;ern Um:

gang mit tl)ncn foUten o^d)aht \)ahm. iRamüd) baö crfte t(! t)a^,
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waö unmittelbar in ben Söorten unfercä 3!e]cte§ jle{)t, fie foUtcn i^n

nun fo erfannt traben, bag er {(jnen in ber 3^()at ju einer (ebenbi-

gen 2Cnfd)öuung feineS unb unfereg SSater6 im ^immel geworben

tt)dre; aber bann fagt er and) in bem weiteren 5ßerfo(g, votnn if)=

nen nun burd) bie Sßirfung be§ @eij!e6, ben er i()nen fenben werbc^

tk ganje güUe ber Erinnerung wieber würbe aufgegangen fein;

wenn ftd) if)nen nun fein ganje^ ^chtn aufä neue würbe vergegen-

wärtiget ()aben: bann würben fie erfennen, bag er in if)nen fei wie

ber ^aUt in iijm. Unb ba6 ift alfo ber ^wtitt @ewinn, ben wir

t)on ber redeten SSetradjtung be6 (5r(ofer§ f)aben follen, baß wixit)n

nun in ber Zi)at in un§ woi)nenb finben unb erfennen, thtn fo wie

er f)'m fagt, bap ber SSater in i1:)m fei. :Diefe beiben @tüffe m.

a. gr. wollen wir un6 nun in unferer folgenben SSetrad^tung nd;

l)er t)or{)alten unb erläutern.

I. 3uerj! alfo fagt ber Erlofer, SBenn bu micl) fenntejt, fo

würbeft bu wiffen, ^a^ wer mid) fie^t ben fßater fiel)t,

unb würbeft alfo nid)t begel)ren, bag id) bir ben fßater jeigen foU.

SBaa meint er bamit anberö m. tl). gr., als t)a^ bic Erfenntniß

beffen wa§ er ift, feiner %xt ju fein ^u leben ju wirfen un§ eine

fold)e 2(nfd)auung t)on feinem unb unferem l)immlifd)en SSater ge--

ben foU, ^a^ wir nad) feiner anberen Offenbarung beffelben, nad)

feiner üollftdnbigeren unb \)tUmn Erfenntnig verlangen al6 tic x%

weld)e wir in i()m finben. gragen wir unS nun, roa§> ift benn t>a^

Sßefen unfereS l)immlifd)en SSaterS, wie eS m^ biejenigen befd)rei^

ben, weld)e am mei|!en burd) biefe ©djule be6 ErloferS t)inburd)ge?

gangen finb unb ju einer befriebigenben (Jrfenntnig (SotteS burcf)

i^n unb in il)m gefommen waren? 3ßa§ fagt un§ ber Sünger,

von bem wir lefen, ^a^ er an ber S5ru|l be§ ^errn gelegen l)abe,

unb bag biefer il)m eine befonbere 5artlid)e 3uneigung geweil)t^atte?

©Ott, fagt er, ift bie ^izht *). 2öaS fagt jener anbere groge 2fpo?

fiel be6 ^errn, weld)er freilid) nid)t burd) ben unmittelbaren per--

f6nlid)en Umgang mit il)m ersogen worben war, aber weld)em er

fid? auf tim anbere SBeife bod) ganj ebenfo geoffenbaret Ijatte, unb

ber auSbrüfflid) verfid^ert, wa^ er empfangen 1:)aU, baS ^abe er

niö)t von 5l)?enfd)en, nid)t mittelbarer Sßeife burd) anbere Sünger

be6 ^errn, fonbern von it)m felbft: wa^ fagt ber von unferem l)imm?

lifd)en sßater? Er fagt, ^er @ott, weld)en id) eud) verfünbige,

woi)nt nid)t in Stempeln von 50lcnfd}enl)dnben gemad)t, bebarf aud)

nicbJt, bag g}^enfd)enl)anbe unb menfd)lid)e ©orge irgcnbwie feiner

') 1 3o(). 4, 16.
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warte unb ^fic^^, ober K^m ircienb ettvaS gebe imb barrcidje, benn

er ifl e^ ber allein allen alle^ gibt *). <BaQt nun jener, bag ©Ott

bie tubt ift, fo fa,qt bicfer, bag @ott unfer SSater im ^immel bie

allgcnugfame (Seligfeit ijH, feinet anberen bebürfenb, aUc^ in fid)

felbjl l)abenb, unb alleö xva^ irgenb einer wal)rl)aft ^at i^m gebenb

unb v>erlei()enb. Sßenn nun ber ^rlofer fagt, Sßenn t)\i mid) fiel)^

fo fiel)ft bu ben $öater, fo meint er alfo, ta^ feine Sunger burd)

il)r ßebcn mit il)m bal)in gefommcn fein foUten in il)m ben 2(b9lan5

ber gottlid^en ßiebc in menfd)lid;cr @ej!alt, un\) eben biefelbe nid)t

nur il)m felbfl: fonbern t)tm ganzen (55efd)led)te ber ?D^cnfd)en genü;

genbe unb fid) bemfelben mittl)eilenbe ©eligfeit ju fd^auen.

SBenn wir t^m ^rlofer allein auf jene allgemeine Söeife hc-

tx(i6)kn in feiner l)6l)eren SBürbe unb al6 ben (^rfüUer be6 gottli^

d?cn [)iatl;fd)luffe6 : fo benfen wir auf ber einen @eite 5undd)ft ^a-

ran, bag er ha^ gleifd) geworbene Sßort ij!, bag ii)m bie güUe beä

g6ttlid)en 2Befen6 einwol)nte, weld)c er t?erborgen trug in menfd)=

lid)er ©ejlalt; unb eben biefe t?erborgene ^a\t^at be6 (Sof)ne6@ots

te§, wenn wir mit il)r allein unfer ©emütl) erfüllen, fteUt e§ un6

al6 etwa§ faft ju !ü^ne§ bar i^n menfd)lid) auf menfd)lid)e Söeife

betrad)ten §u wollen unb fo mit it)m um5ugel)en unb ju leben.

Sßenn wir in ben ^rjd^lungen unferer l)eiligen ^üdjer lefen, baß

fid^ 5l}?enfd)en mit einer gewiffen 5ut)erfKl)tlid;en :I)reij!igfeit ju i()m

wenben unb ffd) an il)n anbrdngen: fo ift un^ bange, t)a^ fte bie

(^l)rfurd)t tjerlejen werben, weld)e il)m gebul)rt; unb nid;t6 fd^eint

un§ ber SBal)rl)eit beS S3erl;dltniffe6 angemeffen al6 eben jene l^eilige

(B(i)tn, beren aud) l;ie unb t)a tic l)eiligen S3üd;er erwdl^nen, baß

ndmlidf) niemanb wagte il)n ju fragen. 2(ber fo entfrembet fid) unö

burct) biefe einfeitige S5etrad)tung bie natürlicl)e Znfidjt feinet ge-

bend. SBenn wir il}n aUdn auf jene allgemeine Sßcife betrad)ten

al§ ben, in weld)cm ftd; ber g6ttlicl)e 9iatl;fd)luß erfüllt l)at; wel;

d)er eben be^wegen burd) Seiben be6 ^obe§ mußte üollenbet werben,

um l)errlid) mit 9)reiS unb Q:\)xt gefront ber ©runb ber (Seligfeit

aller ju werben: fo benfen wir unS tbm biefe 9'lotl)wenbigfeit fei--

ne§ 2eiben6 unb feinet Stöbet nur 5U leid;t unb 5U gewül)nlid; fo,

t>a^ fein S^obc6(eibcn eigentlid) gleic^gcltenb fein folle allen Seiben,

wcld)e bie 5DZenfd)en alö (Strafe oerbient l^dtten mit i()ren (Sünben.

^Darum fd;eint unö bann bie furje ^cit feineö eigentlid)en Seiben^o

unb 5umal ber eigentlid; uncrfovfd)lid;e 2(ugenbliff feinet ^ilobcö bcm

nid)t 5u entfprecl)cn ; überall in6d;tcn wir i()n bann feigen a(ö ben,

wetd;er üon ©Ott gefd^lagen war unb Don ben ^enfd;en t)crad)tet;

*) 2(p. ®efd)» 17, 23—25,



269

überall aU ben, an wctd^cm fein SBo()(9cfal(cn ju .fe{)en war, «nt>

feine @d)6ne am tiebjlen weber dugerüd) nod) aud) innerlid) an

i^m ju fmben. Unb fo entfremben tt)ir un6 burd) btefe einfettige

S5etradS)tung bie ^ieblid)feit, bie i()n aud) in feinem Reiben, unb bie

^raft, ^k i^n hi^ ju bem 2Cu9enbliff feineS S^obe§ nid)t üerlieg.

^a^ aber foU un§ eben tk S3etrad)tung feiner menfd)lid)en ^rfd)ei5

nung aud) in biefem 2(bfd)nitte unfere^ Sa^reS bewirft ^aben, wie

ja oft tt)d{)renb beffelben unfere ^Tufmerffamfeit auf feine ^Keben mit

einzelnen 9)?enfd)en, auf einzelne 5U?omente feinet bebend I)inge(enft

worben i% t^a^ wir in xi)m fef)en bie göttliche £iebe unb t)k gott^

üä)t (Setigfeit aud) in ber ^rfd)einung feinet irbifd)en gebend, htU

be6 in einanber al6 ein6, xvk e6 in bem SSater ein6 ift: bie @e(ig^

feit, bie nad) nid)t§ anberem firebt aß fid) mit5ut{)ei(en unb an^

\i)xtx güEe ju geben jebem, ber nehmen will, unb 5U fdttigen Jeben,

ber f)ungert unb bürftet nad) ben ewigen ©ütern; t>k ßiebe a 16 bie,

we(d;e wo fte ftd) ttn 9}ienfd)en juwenbet unb ibnen {)ingiebt

jugleid) hm red)ten ©enug ber güUe ber ^raft unb ber (Selig-

feit W.
Unb fo m. g. gr. erfd)eint un6 aEerbingS ber ^rlofer, wenn

wir il)n hüxad)kn in feinem menfd)lid)en hieben, ginben wir ie

tUva^ anbereö in i{)m aU iicb^ unb greunblid)feit; fud)t er nid)t

bie 50^enfd)en unb labet ffe ein ju fid), bamit fie üon ii)m nel)men

unb empfangen foUen xva^ ii)ntn noti) ij!; bamit er fie befreien

fann üon allem xva^ fie brüfft; \>an\it tic mül)feligen unb belabe^

nen Ui ibm 9vul)e finhm fonnen für i^re (Seelen? Unb wenn wir

bisweilen finben, bag er fid) aud) in l)arten Sieben ju ben ^m-
fd)en wenbet: wa§ war ha^ anberö al6 aud) wieber ^itht ju eini^

gen, welcl)e üon ben mtberen ^urüffgefe^t würben unb in SSt^

5iel)ung auf ii)x gei|lige6 2;zhn unterbrüfft? co war feine titbt^

weld)e biefe befreien wollte t>on ben 3ubringlid)feiten einer leeren

2lnmagung.

@o fel)en wir, je 5ufammenl)angenber wir hm ^rlofer in ber

(5rfd)einung feine§ gebend betrachten, um fo me^r nid)t6 anbere§ in

t()m al§ bie titht, weld)e fid) mittl)eilen will. Unb wo er migbil^

ligt, wo er taMt, wo er fiel) über hit @ebred)en ber 5l}knfd)en

auflagt: waö ift e6 anber^, aB baß er fie jurüfffül)ren wiU auf

ba§ S5ebüvfnig einer anberen 2(nleitung, bag fie fid) nid)t m6d)ten

bingeben btn blinben Seitern, fonbern il)m, welcl)er allein baä red)tc

erleud)tete 2luge l^atte, woburd) er felbjl nid)t nur l)eU war burd^

unb burd), fonbern aud) alle erleud)ten fonnte, welche 5U i^m auf-

faben. Unb wenn wir ii)n betrad)ten 5Ugleid) in allem bem, worin

wir ben leibenben (Jvlofer erfennen wollen: l)aben wir unS nur
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jucrjl erfüllt mit bicfcm f&libt tcr inneren ^raft unb gülle, wod

fel)cn wir bann anberc6 überall in ber 2lrt, wie er bcr ^ntwifflung

feiner S3erl)altniffe entgegenging, wie er fein Reiben trug, tt)a6 fel)en

wir anber^ alö bie greubigfeit be6 (5ol)ne6, ber in bem Söillen fei?

ne§ l)immlifcl)en SSaterö ru^etc wk immer, weil er nie etwaä an-^

berea ju tl)un begel)rte al5 biefen l)eiligen Sßillen? wa^ fe^en wir

onbere^ aB bie 9iu(;e beS guten ^irten, ber in ber weifen Leitung

ber ewigen SSorftd)t für bie ganje SBelt, weld)e er mit feiner iiiebe

umfaßte, (Sid)erl)eit unb <Bd)ü}i fanb? Sßie lernen wir bann im^

mer mel)r unterfd;eiben ben 2luöbruff ber S5etrübnig unb bea @cl)mer=

je^, ber in il)m nicl)tö anbere^ fein fonnte al^ baa 9)?itgefül)l mit

bem 3uft«nbe ber fünbigen Söelt, beffcn S3erwerflid;Feit fid) cim

Ijellften ju Silage gab in bem Sßiberflanbe, weld;en er t>on ber (Sünbe

erbulben mußte; biefeS Mh^n be6 9}?itgefül)l6 wir unterfd)eiben eS

bann von bem unmittelbaren innerjlen (Sclbflbcwußtfein beffen, ber

wie er ben ©eij! in \:>i^ ^dnbe feinet Später» befa()l au(i) wn^tc,

ba^ er in beffen Firmen rul)te, ber in jebem '^Tugenbliffe ftd) bewußt

war in btm ^Vollbringen be§ il)m aufgetragenen SßerfeS begriffen

5U fein, hi^ er julejt fagen konnte, ^6 ijl üollbrad)t. 9Bo gdbe e§

eine ber 9^atur ber (Saci)c angemeffene föetracbtung eineS 2lugen^

bliffe6 in bem ^dmx bc§ J^errn, bie nid}t ^u biefem S5ilbe immer

nur einen neuen 3ug l)in5ufügen nur ba§ un6 beftdtigen fonnte,

wa^ auf biefe unb jene Sßetfe unfere frül)ere S5etrad)tung in unfe^

ren ^erjen un6 beutlid) gcmad}t l)at?

2lber m. a. gr., aud) ben (^-rlofer fennen unb unfcren SSater

im vl^immel in il)m unb burd? ii)n ernennen, wenn e6 nid)t6 würbe

unb immer nid;ty anbeve§ bliebe aB eben ^rfenntniß: fo würbe e§

bamit fein \vu mit allem, xva^ weil eo nid;t in ba§ geben übergcl)t

aud) felbft hin 2chcn l)at, fonbern tobt ijl X)arum fagt ber (^rlo^

fer, Sßeil i^r mid) benn nun nod) nid}t fo fennet, Vüit il)r mid)

fennen foUtet; weil biefe6 S3ilb biefe 2lnfd)auung bea §8ater6.in mir

nocl) nid)t feft geworben ift in euren Seelen; id) aber bod) nun ju

bem SSater gel^e: fo will ici) tud) fenben ben ©eift, ber tü6) txin-

nern foU an alle6, wa^ icl) cucl) gefagt b^be, ber eudf) mein gottli=

d)eo iJebcn nun berrlidjer beutlid;er vergegenwärtigen foU, t>a^ e6

auf eine wirffamere Sßeife vor md) flel^e al^ eö bi^ber gefd)el)en ifl;

unb bann, fügt er binju, bann werbet ibr erfennen, baß id) in

tud) hin unb i^r in mir, xvit id) in meinem Später unb ber SSa^

tcr in mir.

II. Unb ba6 alfo ifl ba§ ^^xvdtc, woju una unfere gemeinfa^

men S3etracbtungen in biefer Sßeife führen foUen, baß wir ben dx-
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(ofcr in bcr Zf)at aud) immer mct)r in un6 Ij^aben unb fi'nben, fo

mc bcr SSatcr in if)m n?ar. SöoHen wir aber barubcr wie ber SSa=

ter in i^m war nod() eine nd()ere ^rfldrung f)aben: fo fi'nben wir

fie in \)tn SBorten, weld)e er \)or{)er fagt, 2:)ie SBorte, we(d)e xd) ju

cucb rebe, bic rebe id) niö)t i)on mir felbj!, unb bie SBerfe, wdö)t

id) ti)ut, bie tl)ut ber SSater. ^a§ a(fo m. gr., t)a^ ijl bie 2(rt

unb Sßeife, wie wir x\)n immer mt^x in un6 i)aben follen, wtii e§

bie ijl, wie er ^tn SSater in fid) i)attc.

Züd) in bicfer föc^ie^ung aber ij! nid)t6 me()r ju besagen, aB
bag jene beiben üerfd;iebenen 2Crten t)tn ^rlofer ^u betrachten, t)ic

allgemeine, wtid)t nur auf feine Sßurbe unb feine S5e|!immung aB
auf ben ©egenflanb unfere^ ©lauben§ ftebt, unb bie, weld)e in txi^

einzelne feiner menfd)lid)en (^rfd)einung t;ineinfiebt, fo oft V)on tin^

<inber getrennt werben, ^enn, fragen wir un6, ^a^ ^abtn benn

biejenigen üon ber ^rfenntnig ($()ri|Ii, welche wenn fte gleid? ben

^f^amen beS @rl6fer§ !eine§wege§ wollen fallen laffen, t>a^ er uns

wirffam werbe unb allmdl)lig t>erfd)winbe, fonbern fi'e wollen jur

Kräftigung jur Erleuchtung jur Erl)ebung ber ®emütl)er fleigig auf

\>a^ einzelne feinet Seben^ bi^^^^M'^"/ ^()^ ^^^ ^in fd)6ne6 unb l^txx^

licbea S3orbilb barftellen in allen menfcl)licben SSollfommenbeiten,

nad) benen wir felbft 5U trad^ten baben, aber feine 1;)bi)txc SBurbe

unb eine anberweitige Erfüllung gottlicber 9?atbfcblüf[e burdf) ibn

laffen fie lieber auf ficb beruben? "Kd), wer nid)t ein ii)m im ©lau^^

ben bie ^errlicbfeit beS eingebornen @obne§ erfennt, t^^m geratben

aucb bie woblgemeintejlen S5ej!rebungen ha^ einzelne in t}cm Ü;thzn

be6 Erlofer^ auf ba6 unfrige anjuwenben bodf) immer bürftig unb

leer. E6 gibt bann md)t kid)t ürca^ einzelne», woju wir ein leis

tenbeo $öorbilb in feinem ^thzn auffucben mocbten, ta^ un§ nid)t

oon irgenbwober ein anbere6 entgegenträte, welcbeS ung l)tUa unb

fcboner ju leud)ten fd)eint. Unb wenn nun baüon, toit er fiel) in

ben einfacben ^erbdltniffen feineS SebenS erwiefen, i>it 2lnwenbung

gcmacbt werben foH auf t>it tjerwüfelten SSerbdltniffe be§ unfrlgen,

unb wir fejen nicbt gläubig einen t>6llig reinen gottlicben ©runb in

feinem inneren t?orau6: ja freiücb bann erfcbeinen alle Sjergleicbun^

gen fcbief unb un^ureicbenb. Unb wenn man bem ^ejlreben ibn fo

überall al6 5Borbilb aber obne jene SSorauSfejung aufjuftellen recbt

auf ben ©runb gebt: fo wirb man befennen muffen, e§ fei eine er:

folglofe ^ulbigung, nicbt mebr geltenben ^ßorftellungen bargebracbt,

wenn man ben 9^amen Sefu immer nocb aufrecbt i)aUcn will al§

einen S'^amen über alle anberen. 2lber auf ber anberen ^dtc bieje;

nigcn, bie nur b^i jener allgemeinen SSetracbtung feiner Sßürbe unb

bcr lixt unb Sßeife wie ber gottlicbe Siatbfcblug burcb ibn erfüllt
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fei f!c()cn bleiben, ol^ne bog fic fidf? fein mcnfcl)tid[)e§ geben aneignen

wollten: wa6 für unfeliijc ©tveitigfeiten erregen fic un6! tt?eld)en

t?er5ci)rcnben Unfrieben jliftet i()r tt?ol) (gemeinter aber bod) gewig

nid^t Dcrftanbiger ^ifer, wenn fie bie ciMn richtigen unb genügen^

ben '2ru'obriiffe jur S3e5eid;nung feiner l)o()eren SBürbe unb feinet

SSerbienfie^ feftjlellen wollen! Unb wie tritt bann allen bie baran

tl)eilnel)men in bemfelben Wlaci^c ba6 erleud)tenbe unb erwarmenbc

S5ilb feiner menfd;lid?en (^rfd)cinung in t>m Jg)intergrunb jurüff!

Unb bod;, wk Uid)t gefd)iel)t e§, bag ganje d}ri|!lid)e @efd)led)ter

biefey \)ergeffen unb um SÖorte t)on fei e§ nun geringerer ober gro^

gerer S5ebeutung, immer bod) um untergeorbnete ba§ Sßort in wel=

d)em t^ci^ geben ift verlieren, unt) in i()rem ^ifer nur eine 2Öirffam=

feit ber geibenfd^aft offenbaren, we(d;c fid) nur burd) t()ren ©egen^

Jlanb üon anberen menfcl)lid)en geibenfd)aften unterfdjeibet ! 2(ber

wenn wir ben ^rtofer erft in biefem ^iö)tz be6 ®lauben§ hctxcid)''

ten, bann aber mit bicfer ^infid)t unb mit biefer banfbaren ^itbt,

weld)e ber burd) i^n erfüllte gottlidje 9?atl)fd)lug in un^ (hervorbrin-

gen mug, in ba^ einzelne feinet gebend eingcl^en: bann fonnen aud)

wir biefe^ itleinob erlangen, bag wir in S5ejiel)ung auf i^n fagen

fonnen, wa^ er in S5e5ief)ung auf feinen SSater von fid) fagt, £)ic

Sßorte, weld)e iä) rebe, bie finb nid)t von mir, unb wenn er e6

and) nidjt auöbrüfflic^ l)in§ufügt, wem fann er fie anber6 ^ufd^rei--

ben aU bem SSater, nnt) bie Sßerfe, bie fagt er grabeju, bie tl)uc

ber SSater.

SBie weit m. t^. %x. fd)cint aber bie (5^rijlenl)eit von biefem

Siele entfernt? X)it Söorte, weld;c wir reben, foUen nad) jener

Siebe nic^t von un6 fein. Söie er fagt, hk weld;e er rebe waren

nid)t von i()m unb nidjt bie feinigen, fonbern feinet a>atera : fo fo(=

Un and) ^k unfrigen nid)t von unä fein, fonbern bie feinigen, ^r

ber ^ine, beffen Sßorte ja natür(id) alle unter fid; jufammenjüm--

men; wir fo SSiele, fo verfd)iebene ; unb bod) foUte e» moglid; fein,

bag bie $8ie(en baffelbe fagen follten in SSejiel^ung auf einen, mt

er ber (5ine immer nur baffelbe fagen fonnte in SSejiel^ung auf t:>m

SSater, ber ihm md) wie er einer war unb in ii)\n wo()nte? Unb

bod) \\t ba^ allein ber recl)te ©eift unb bie red)te 3uverftcf)t bcy

d)riftlid)en ©tauben^ unb ber d;rillüd)en Siebe! 2Bo()l finb wir

viele unb jeber ein anberer, unb wir follen unb bürfen mvo biefc

SSerfd)iebenl)eit eben fo wenig verbergen alö wir e^ vermögen. S)lid)t

nur anberö f^)rid)t jeber bie Sßorte an^, bie er für bie feinigen in

fid) erfennt, fonbern e§ berul)cn aud) alle auf einer anberen unb

verfd)iebenen '^(uffaffung be» einen, benn fonfl fonnten fte nid)t fo

verfd;icbcn lauten. (Sollte baö anbcrö fein? er fann ea nid)t an-
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bcr^ gewollt Ijcihm. lii^ er in t)ie weite ^txnt ber ^iiUn unb öuf

bie üerfd){ebenen S36l!cr feinen weiffagenben S51iff ridjtete; aU er

rebete t>on ben ®d)aafen, bie er i)abe nid()t auS biefem @taUe fom

bem anbern?drt§ ^er; aU er feine junger fanbte unb if)nen befallt,

fte feilten l)in9el)en unter anbere SSolfer üon t)erfd)iebenen @prad?en

unb '^Tuffaffungen : wie fonnte ba anbere6 al^ biefe groge SO^annigs

faltigfeit ii)m t?orfd)weben? Unb bod) ridjtet er an feine jünger

unb nid)t nur an fte fonbern an alle, bie burd) il;r SBort an i^n

glauben würben, eben biefelbe S3orfd)rift. ^ber xva^ tfl e§, woburc^

bie Sßal)rl)eit feiner Sßorte, wenn gleid) jene SSerfd?iebenl)eit ebem

fall6 nie »ergeben wirb, bodf) immer befielet? S^liemaB werben tr*

genb eineS einzelnen ?i}Zenfcl)en Sßorte ganj bie feinigen fein; aber

eben be^wegen mu^ e6 biefe t>erfc^iebene 2lrt geben , xvk bie üieleit

unter fidf) üerfdjiebenen feine SSorte auffaffen unb augfpred)en , t^a^

mit ba§ fel)lenbe unb U\^ irrige be§ einen feine ^rgdnjung fmbe in

t)tn SQSorten be6 anberen. (^zm^ aber ftnb bie Sßorte, wti(i)t wir

reben, niö)t unfere fonbern bie feinigen, wenn wir t>on il)m fdjo^s

fen, unb wenn e6 nid)t nur ber SBunfd) unb bie 9?id)tung unfereS

^er^en^ fonbern wenn e6 unfer ernjler SÖSille ift, t)a^ wir nid)t et^

genea reben woEen, wo eä fid) um bie 2Cngelegenl)eiten be§ ^cil§

l;anbelt, fonbern ba6 feintge. S^lur muffen wir nid)t ttxva t^erlam

gen, bag unfere 2Cuffaffung beS feinigen \)on aEen, benen wir unB

gebrungen fül)len fte mit5Utl)eilen, fo foUe angenommen werben, aB

ob er felbjf gerebet l^dtte. 2)affelbe gilt aber and) üon hm SBor?

ten, weld)e wir mit anbern wed)feln über alle§, wa§ un^ in htm

menfd)licl)en ^tUn üorfommt, in nod) fo i>erfd)iebenen ^tti)aiU

niffen, hti nod) fo t>erfd)iebenen ©eftaltungen ber i^inge. Znä)

biefe ftnb bod) in Sßa^r^eit bie feinigen, wenn nur immer hk

üxt wk wir baa menfd)licl)e ^thtn auffaffen, wenn nur jeber

fRati) ben wir geben, jebe i^arfteUung \?on bem wa$ notl) tl)ut,

wie wir fte auS ben STiefen unfereö ®eifte§ entwiffeln, wenn

ba^ allea nur nod) immer in un6 l)erüorge^t au§ bem :^rang fei^

ner Siebe, mit weld)er er bie 5!}lenfd)en umfaßte, unb immer angc^^

fel)en werben !ann aU eine 2leuferung üon biefer; wenn nur alle

unfere 2{u6f^rüd)e äeugnig geben üon unferer feften 3ut?erftd)t ju

ber S[öal)rl)eit, weld)e in i^m war, unb weld)e er un§ gebrad)t f)at

Unb in bem S5ewugtfein unferer Unüoll!ommenl)eit in biefer Jg)im

fid)t wa^ müßte un^ benn willfommner feinaB cUn biefe SSer=

fd)iebenl)eit unter benen, bie ber (Seftnnung nad) gleid) ftnb? £)enn

wie ftd)er fiellt un5 biefe nid)t nur barüber, bag unfere S5rüber,

\va^ wir il)nen nid)t geben fonnen, anberwdrte l)er empfangen,

fonbern auä) barüber, bag wir überall nod) 2Bal)rl)eit ernennen wer^

III. e
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bcn unb feine 933al)rbcit finbcn eben [o bei onbcvcn umc bei umo,

unb ba^, tva^ ev nu'3 anbeten rebet, oucl; un§ ein iBovt bcr Söat)r-

()eit tvevben fonne um un^ feibjl 5U er(cud}tcn unb in bev (5v!ennt;

nig 5U forbern. '2l'bev eben ]o füllen aucl; bie Sßcrfe, we(d;c wir

t()un, nid)t bic unfrigen fein ; fonbern wie ^()riftu6 fagcn fonnte —
unb ev fagt eö ol)ne allen Untevfcl)ieb nid;t üwa nur ücn bem

tpunbevbaren in feinem Seben, fonbevn aucl) üon bem aütaglicljen

;

e§ gilt nicl}t nur bem, waö bem natürlicljen 9J?enfcl)en unbegreiflid;

war, fonbern and) bem, waS biefem i^ollfommen !(ar i\t, aber wo-

vin bod; ber erleud)tete SJ^enfcl? feine gottiid^e straft eifennt; i>on

allen fagt er, t)u SBerfe bie tl)ue ber 5l^ater in il)m: fo follen aucl)

wir bal)in tonnnen burcl) hie S5etracl;tung feinco 2ebeny, bag aud)

wir fagen fonnen, bie SÖerfe i)lt tljnt ber ,^err in mir, er ber in

mir lebt; bena voa^ id) noc|) lebe im gleifd), ba^ lebe nid)t id) fon^

bern ber (5oi>n (^ctko in mir.

vSoUen wir' aber bal}in gelangen, fo ia^t un§ nid)t wergeffen,

t)a^ wir e§ nur fonnen burcl) bie immer erneuerte liebet?olle ^c-

tracl)tung feinet £eben6, burcl) ba^ fiel) immer wieberl)olenbe gtau--

bige unb verlangenbe 2(uffel)en auf tl}n. Söie e§ in \)m Sagen

feine6 gleifd;e» war, wenn 'ein gläubige^ ©emütl), wdre c6 aud)

nur einer äußeren §ülfc beburftig gewefen, fein ©ewanb anrül)rte,

t>ci^ eine ^raft üon ii;m au^ffromte: fo gefd;iel)t e§ aud) unb fo

foll e§ immer gefd;el)cn, wenn wir ihm biefeS äußere ©ewanb t>aiy

gleifcl), in welcl)em Wo ewige SBort wobnte, berüi)ren ober üiel--

mel)r nur e§ in feinen einzelnen 9)tomenten, in ben \)erfd)iebenen

§8erl}iUtniiyen feinet gebend mit unferem geijügen 2Cuge betracl)ten,

baß eine ^raft üon i^m au§gel)t; unb eben biefe foll ftd) immer

mel)r auöbilben ju einem il)m angel)6rigen Seben, ja ju feinem te-^

htn in un§. Unb wenn wir eine \oid)t ^iit wie bie ijige DoUenbet

l)aben : fo mögen wir unö billig fragen, l)aben wir üon biefer Äraft

aufgenommen? ftnb unfere eigenen S53orte un§ immer mel)r yer-

fd)wunben, fo ba^ wir nid)t^ anbere» mel)r reben m6d)ten al6 feine

SBorte? l)aben wir un6 immer mel)r loogemacl)t Don allen Sßerfen,

welcl)e wir nid)t ii)\n 5ufcl)reiben fonnen? 9)?6gen wir aber ta^

aud) nid)t im einzelnen nacl)5uweifen üermogen: wenn wir un^ nur

bewußt finb, baß wir mit biefem SBillen in fein geben l)ineingei

id)aut i)ahcn unb babei un^ felbft nid;t gefd)ont unb ber ^idhn,

bie wir an un^ erblifft l)aben! X)cnn (ix i\i eigentlid; ber Spie-

gel; in ben wir Uhaum follen, nid)t i>a^ gefcl)riebene SKort, fon--

bern ^r biefco 'Skelid) geworbene SBort; aber bann aud;, wenn
wir in biefen fcbaucn, t^ergcffcn wiv md)t , wie wir gejialtet
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waren, unb tjcvgcffen nid)t, \vk tt gcflartct ipar! Unb wenn er

un6 in feinem 5iic!)te immerbar un§ fetb|l jcigt unb offenbart,

bann werben wir gewig aud) nid^t i?ercjeglid)e unb flud)ti9e ^orer

gewefen fein, fonbern immer mef)r werben feine Sßorte in un§ ju

3:()aten, unb aB 5^()dter be6 2Borte§ werben wir wirfen, inbem

fid^ feine Siebe nnt) feine ©eligfeit in unferem 2:thtn f^iegett ju

feiner §8er^errlid)ung unb ju feinem greife. 2£men.

Cieb 8.

©2
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Sej't. arpoflelgefd), 1, 21 unb 22.

(So muß nun einer unter tiefen ?|}?dnnern, bie bei un6

gewefen füib bie ganje 3eit über, n)eld;e ber ^err Sefuö

unter un§ ift auS- unb eingegangen, tjon ber S^öufe ^o-

{)anni§ an bi6 auf ben Za^, ba er t>on un^ genommen

ift ein 3euge feiner 2(uferf!el)ung mit unS werben.

Wl . cf)r. 3. Sd) \)ahc nur wenige Sßorte au§ biefer @r5a]^(ung

t)erau6genommen, in ber 58orauöfe5ung, bag ftd) au^ i()nen jeber \)on

un§ bie ganje 9^a(^rid)t v>on ber 9Bai)t eineö zwölften 2(^Jo(lel$ in

bie (Stelle be6 Suba§ v>on felbjl wirb ^u i^ergegenwdrtigen wiffen.

^iefe S5egeben()eit fallt in eben ben 3wifd)enraum 5wifcl)en ber^im--

melfal)rt be§ ^errn unb ber 2lu§gtegung be§ ©eij!e6 an bem 5J:age

ber ^fmgften, ben md) wir im 2lnbenfen an jene erj!en 3eiten be6

ß^rijtent()um0 je^t burd;leben. Sßar nun bie^3 obnjlreitig eine grope

unb wld)tige '^(ngelegen^eit für bie bamaligen (ll^rijlen; bürfen wir

e§ wol geftel)en, baß in ber gegenwärtigen 3eit eine lebcnbigere

a:beilnal)me an allem, wa^ ju unfern !ird)lid)en ^inrid^tungen unb

unferm gemeinfamcn d)rij!lic^en 2ihm ge{)6rt, txtvad)t i|i aB na<^

bem ^aa^t frül)erer 3eiten: fo mögen wir wol, ba e§ ftd; gerabe

in biefen 3:agen fo fd;ifft, unfere 2lufmerffamfeit auf jene S5egeben--

l;eit rid;ten. :©enn e6 fann nid;t fe(;len, bag wir nid;t foUten ba6

3iel unfercr 2öünfd)c fc(?er in^ 'Ku^e fajTen, ben SÖ3eg ber bal^in
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fui)xt xi(i)ÜQtx beurt{)ei(en, wenn wir erwägen, wie bamaB bei ei-

ner fold)en SSeraRlaffung ba§ befte ber ^irdje ift wahr-

genommen worben. Unb bie§ fei ber ®egenj!anb unferer jejigen

nnbdd^tigen S5etrad)tung.

I. X)a^ erpe nun, woüon id) geglaubt f)aht, e6 fei nott)ig un§

barüber t^organgtg ju t)erftdnbigen, ift bie wid)tige grage: ba bod)

bamaia ber ©eift ®otte§ nod) nid)t au^gegoffen war über bie Zipo--

jle(, fonbern fte nod) in ber S^it ftanben, in weld^er ffe wie ber (Jr--

lofer i(}nen gefagt 'i)citU nur warten follten auf bie Erfüllung bef-

fen, roa^ er xi)ntn i^er^eigen ^atU, ob wir fie tabe(n bürfen, aB ob

fte ein fo wid)tige§ (Sefd)dft wie bie^ war unternommen f)dtten

c\)m ben ©eijlt @otte6? a(§ Ratten fte ba§ @ebot ii^rcS ^errn unb

?0^ei|ter6 t)ernad)ldfftgt, inbem fte eine fo wid)tige ^anblung in eine

Seit legten, bk er nur ber fliUen einge50genen 9iul;e, ber ^rwar=

tung unb |)offnung fd)on im t)orau6 gewibmet l^attd'^ Ungern inbä)-^

ten wir baS, unb bod) finben wir allerbing^ in ben 2(u§brüffen

unferer (5r5a()(ung felbft barauf faft tjingewiefen ! (5rft in bem for^

genben Ma^M, wo ^on bem STage ber ^])ftngflen bie 9?ebe ift, wirb

erjd()(t, bag fie alle waren üoll geworben beg f)ei(igen @eifte§: fo

waren fte e6 alfo bamal^ nod) nid)t! Unb aud) t>on ?)etru^, bem

bie Sporte, ml(i)t wir get)6rt traben, angeboren, wirb erj! in golge

jeneö fpateren großen ^reigniffe^ gefagt, er I)abe gerebet üoU be6

t)eingen ®et(le6 ju ben oberften unb ^um SSolfe S^rael^. Zhtx auf

ber anbern (Btittf wa^ fagt ber 2i:^ofte( ^au(u6? S^iemanb fann

Sefum einen ^errn nennen, benn burdj) ben l)eil{gen ©eift. 9lun

nannten aüe, bie bei biefer ©elegenf)eit üerfammelt waren, fd)on feit

langer 3eit Sefum il)ren ^errn unb ^eifter, unb \)a^ ^ort wax

in i^nen and) eine wal)r^afte Sri)at unb bepmmte ii)x ganje^ Se=

ben: wie foHten fie alfo bamaB nid)t aud) fd)on tl)eil^aftig gewe=

fen fein beS (Seiftet, ol)ne weld)en wie ber :K^o|!el fagt niemanb

Sefum einen ^errn nennen fann? er5dl)lt una nid)t ber <5üange=

lift Sol)annea, wie ber ^rlofer fd)on in ben STagen feiner TCuferjle--

l^ung 5U feinen Jüngern gefagt, ^t^mtt bin htn ^eiligen @eifl!

unb ffe ju gleid)er 3eit begabt mit einem fold)en fßorred)t, mit ei=

ner folcb^tt einfielt, woju e§ ganj tjorjüglid) be§ göttlichen @eifte§

bebarf, ndmlid) auf bie red)te @ott woblgefdllige mit t)m xva^ im

^immel gefd)iebt übereinj^immenbe SBeife ben g}?enfd)en ibre ©un-.

ben 5U MjaiUn unb ju vergeben? SBenn e§ un§ jejt immer etwa§

öngi!lid)e6 ift unb unS mit einem innern (Schauer erfüllt, wenn wir

einzelne (Sbrifien mt e6 nid)t feiten gefd)iebt in SSe^ie^ung auf bie^

fen ober jenen fagen l}6ren, ber fei md)t wiebergeboren m^ bem
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©elft, ber ijaht feinen ^\)t{i an bem ©eij! au5 ®ott fonbcrn ge^

()6re (^anj unb gar berSBelt an; o()nerad)tet bod) überall unter un6

ber S^iame be§ ^errn genannt trirb, unb jeber fid) baju befennt, fo

bag wir in Uebereinjlimmung mit bem Sßorte beS 2lvojlteB fagcn

muffen, wenn jcneö S5efenntnig in bem 5[J?unbe eine§ S[l?enfd)en nur

nid)t ganj 2üge ijl unb Unn?al)rl)eit, wenn nur ttwa^ baoon wie

wtni^ e§ aud) fei a\i^ bem innern l)ert)orge^t, fo ift aud? ba^ ein

Sßerf jenea ®eifte6, unb er ift il)m nic^t ganj fremb unb nid)t ge-

trennt t?on ii)m: wie foUten wir e§ wagen wirflid) ju fagen, baß

bic 2l^oflel be6 ^mn, ^a^ Die <B(i)aax berer, bie feinen iJlamen be^

fannten, gewefen waren ol;ne t>m @eijl ©otteS? 2lber fo war e6

aud^ mit ber SSerl)eigung be^ ©rloferö nid>t gemeint, fonft |lünbe

fte ja im SBiberfprud) mit jenem anbern Sßorte beS ^errn; mU
mti)x war.e§ fo. ^r fagt il)nen, ffe würben Äraft empfangen, im

bem i?on bem ©eifl @otte6 über fte fommen würbe, ndmlid) gu bem

weld^ep fi'e fd?on gel)abt l)amn, m i)bi)m^ Wlaa% eine |!drfere9?c-

gung jener gott(id)en ^raft; unb e^e ffe biefe empfangen l)dtten,

follten fte in ber (Stille bleiben unter fid) unb warten, bi6 ber gott»

tid?e @eijl fomme; unb bann erj!, nad)bem biefe $8erl)ei{iung wa()r

geworben, follten ffe offentüd? auftreten unb jeugcn i)on il)m burd)

ba^ gan^e ßanb, in weld^em fic lebten. Sn S3ejiel)ung tjierauf nun

hitxa(i)tttm unb orbneten bic ^pojlel be6 ^errn mdi) biefe @ad)e;

fie glaubten, tnbem ft'e ber (Erfüllung feiner SSBorte entgegen fallen,

wenn fte ^ernad? gleidf) anfangen follten feine 3eugen ju fein, fo

müßten ft'e aud) fo t)oll5d()lig beifammen fein wie bamaB, alS er

i()nen jene6 gefagt. Sn t>cm Sdmu^t\tln alfo, bag fie bann gleid)

if)ren ganzen S5eruf in reidjem Wlaa^ würben ju erfüllen t)abm,

ti^at nun ^etru§ eben biefen ^orfd)lag, bag bie auf eine fo betrüb

benbe SSeife leer geworbene ©teile wieber folle befejt werben burd)

einen anbern. @o angefe^en bürfen wir wol nid)t anbera fagen,

al§ baß ^etru§ auö) biefe§ fd)on bamal^ gerebet 1;)aU burd) ben

©cift @otte§, fo baß aud) biefe ^anblung wie ft'e ijl t?errid)tet wor=

ben aU tln Sßerf beffelben @eij!e§ muß angefel^en werben, ber aud)

l)ernad) aUz^ georbnet unb geflaltet l;at, unb wir alfo aud) an bies

fer ebenfaEö bie lixt unb Sßeife ernennen muffen, wit in ben Tlnge--

legen()eiten ber d;rijKid)en Jtird)e immer foU t)erfal)ren werben. £)cnn

wie aud) ^it dußern I)inge in ber (Bemeinbe be^ J^errn wed)feln,

ber ©eift bleibt immer berfelbe, unb au^ il;m unb feiner güUe fon--

nen iloix alle Siegeln unfern S>erl)a(teng unb unferer SBir!fam!eit fo^

wol für tlmn jebcn in bem flciuen Greife fcineä 5Jebcn6, aB and)

um fo me(;r bie^ t>a^ größere i)l in ben gemeinfamcn '2(ngelegenl)ei?

ten unb in ber l^eitung ber d)rifHic()en ^ixd)i bcrncl)men.
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6o (äffet un§ beim alfo 5undd}j! baö ^evfa(;vcn Ui^, ^v? tn

tiefer SSerfammlunc^ bcobadjtet tvurbe, mt)tx betract)ten.

II. ^ie (5r3a()lung unfer^ ^ertc^ fangt bannt an, i^tmö fei

aufgetreten unter ben Jüngern in jenen ^agen; e6 war aber, l)elgt

e^, t>k <Bä)aax ber SRamm ju Raufen hü eint)unbert unb jwan^ig.

@o inel alfo l^atten ftdj) in jener 3eit ju Serufalem, n?o bie 2(po^

fiel warten füllten auf tk \)bi)m unb reic!)ad)ere 2(u§gieguncj be§

©eijle», i>on ben S3efennern beS ^errn jufammengefunben. ^orl)er

aber war gefagt wprben, nad; ber ^immelfa()rt feien bic, bie bar

nial'o i>crfamme(t gcwefen, umgewanbt unb mä) Serufalem jurüf^

gegangen, unb barauf werben angefül;rt bie Spanien ber nod) ^ox-

l^anbenen 'K\^o\iti, unb gefagt, bicfe alle waren ftetä bei einanber

gcwefen einmüt(}ig mit S5eten unb gleiten, fammt fOZaria ber WlnU

ter Sefu, feinen S5rübern mt^ ben jur @efeUfd)aft get)6rigen Sßei-

bern *). ©teilt ftci) m^ nun ()ierin nid?t eine bop^ette ^erfamm^

(ung ber e()ri|!en bar: biefe, bie immer einmut(}ig hd einanber wa^

ren, unb fo wk fic frül^er fd?on bie beftanbige ©efellfd^aft bc6 ^r^

löfer6 gebilbet Ratten unb glcicf)fam einen unb benfelben l)auüid)m

Ärei§, fo auci? bamaB fürtful)ren auf eine fo beftanbige unb t)er^

txauU Söeife mit einanber ju leben; ndd)ji biefer aber jene anbere

5war immer nocl) Heine aber bod) bei weitem größere <Sd)aar berer,

tk ben ^amen Sefu aB be6 a()rijl hdanntm, bie ftd) bamaB fd)on

bclief auf einl)unbcrt unb 5wan5ig? Sene fteinere söerfammlung

aber beftanb an^ benen, vütid)^ ftd? be§ bejldnbigen Umgänge», ber

ununterbrod;enen S5elel)rung beS ^errn erfreut, unb bie immer in

ber ^Cnfdjauung feinea gebend gewanbelt Ratten, feitbem fie ftd; 5U

il)m gewenbet. 2Beld?c SSor^üge mußten biefe ffd) nid)t 5ufd)reiben

oor ben anbern! llhtx bie§ @efd)aft, tag 5U ben ei(f 'Kpofteln nod)

ein jwolfter foUte l)in5ugefugt werben, iu>Uenbete ftd? nid)t in biefer

Heineren SSerfainmlung , fonbern bie größere würbe txii^n gebogen

unb 5war nid)t etwa fo, baß ii)x nur wäre mitgetl)eilt worben xva^

bie Tl^oflel befcbloffen tjatten, fonbern ^etruä aß ber ®^)red)er ber

*2lpoftel befcl)ranfte ftd) lebiglid; barauf auaeinanber5ufe5en , wie unb

weshalb e§ ftd) gebül)re eineSßal^l 5U treffet!, bamit bie teere ©teile

bejfen, ber an feinen ^rt gegangen war, auf biefe Söeife wieber be^

fejt würbe, unb barauf, ta^ er angiebt, nad; weld;er Diegel baö

wol gefd)e()en muffe. 9^dmlid; fagte er, iH>n benen, bie mit il)nen

gcwefen waren i>om :^(nfang be§ 6ffent(id>en Sebenu (5()rif!i, baö

I)eißt t)on^ feiner 3:aufc an Bi? 5U bem $iage, an weld^em er \)'on

:(p. ®cfrf). 1, 12-14.
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if)nen genommen wäre, muffe nun einer georbnet werben um biefc

leere ©teile ölö bev jwolfte ju bcn eitf Tl^ofteln ju füllen. SBenn

aber nun Ijierauf gefagt wirb, Unb fie flelleten jwei, Sofe^l) ge=

nannt S3arnaba6, mit bem Zunamen Sujl, unb 9)Zattl)iam: fo bür--

fen wir ba§ nicl)t fo anfeilen, a(6 ob öuger ben 2(^ojle(n nur nod)

tiefe üorljanben gewefen waren, wel(^e ^l)rif!o fo treu gefolgt xva-^

ten. ©onbern üielmel)r, weil ja 9}etru6 fagt, von bcn 5}^annern,

bic fo lange mit unS gewefen finb: fo muffen wir t^orau^fe^en , e6

l^abe beren mel)rere gegeben; aber bie üerfammelte (5d)aar ftellte

Qu^ ben meljreren biefe beiben al6 biejenigen bar, ju benen fie baö

meifle SSertrauen, üon benen fie bie befte 5!}^cinung l)atten, unb auf

wetd)en ftd) it)re S[ßünfd)e vereinigten, baß einer üon biefen e6 wer»

ben möge. Unb al§ fie nun biefe beiben geflellt l)atten, nal),men

öud) bie 2C^oj!el e6 fiel) nid)t l)erau§ einen t)on benfelben felbft ju

wagten; fonbern fie vereinigten fid) mit ber größeren <Sd)aar ber

gläubigen im ^thtt, baß ©ott ber ^erjen-ofünbiger möge feinen

SBiüen funb geben, unb bann loofeten fie jwifd^en beiben, unb t>a^

ßoo6 fiel auf ben Sl}?attl)ia6 , weld^er fo jugeorbnet würbe jur ©e-

noffenfc()aft ber 2(poftel.

£>ie§ m. a. gr. fann un6 in mand)er ©e5iel)ung wunberbar

crfd^einen unb nid?t al6 ein nad)al)mung§wertl)e6 ^eifpiel; aber lafs

fet un6 nur el)e wir urtl}eilen bie (Qad;)t in i()ren einzelnen 5ll)ei(en

unb in il)rem ganzen 3ufammen!)ang erwägen. 3ucrjl, wenn ein--

mal einer gewdl)lt werben foUte ju ben eilfcn, fonnte e§ bann wol

eine anbere 3f?egel bafür geben aB bie, weld)e ^etru6 auffiellte? ^§

war ja biefelbe %xt unb 2ßetfe, wie ber ^err felbft ftd) l)ierüber ju

bejlimmen ipflegte, unb bie er alfo felbji eingerid)tet l^at'j bcnn nur

fold)e gel)6rten 5U ber 3«^)^ ber '2(pojlel, bie fici) fo ganj unb gar

ju einem gemeinfamen ^thtn mit il)m vereinigten. 3lur baß wir

chtn au6 bicfer S^ebe be6 ^etru6 fel)en, ^a^ ba6 bod) feine§wege6

ein au6[d)(ieß(ici)e6 S3orred)t biefer jwolfe gewefen war; baß eS mel)--

terc fold)er gab, tk ben (Jrlofer auf feinem offentlid)en Sßegc fo

genau unb bejlanbig al§ moglid) begleiteten, wenn fie gleid; nid)t

ouf biefelbe SÖSeife ju feiner bejldnbigen i)du6lid)en @efellfcl)aft ge^

Porten: unb be6i)alb fonnten bie '^poftet aud; bamaB nur auf je^

ne$ feljen, ba^ (ejtere aber burften fie weniger beadjten. &ah e6

nun mehrere fold)e, von benen wir nid)t fagen fonnen, ber ^err

felbfl l)abe fie bcfonberö ba§u berufen unb crwdl)(t; fo fonnen wir

anä) nid)t anber§ glauben, al§ er l)abe eine fold;e S3eglcitung je^

bem ge|lattet, ben fein ^er^ baju trieb, unb ber fo weit ^err über

feine S3erl)dltnif[e war, baß er auf dl)nlid;e SOßeifc wie bie 2lpojlel

felbft ibm folgen fonnte, an wie vcvfcl)iebencn ^rten er aud) fein
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6ffcnt(icf)eS lieben fuf)rte. 9öenn nun tcr 2(poj!el fagt, einet \)on

btefen muß mit un^ ein 3euge feiner 2(;ufer(let)un9 werben : fo fe^en

wir wol au^ bem ganzen 3ufammen{)ang feiner 9?et)e, bag wir ba6

nid)t auf eine fo genaue unb dngftlid^e 2Beife ju net)men ^aben, a(§

ob e6 babei allein auf ein ßeugnig für ^k 2i;uferftei)ung beS ^errn

angefommen wäre, i^enn fonft i)am ^etru§ ein rid)ti9ere§ 50^aag

öuffleUen fonnen, wie er in einer anbern 9^ebe fagt, Sefu§ 1^aht ftd;

md) feiner ^Cuferjlel^ung nid)t allem SSolf gezeigt fonbern nur un§,

tie mit il)m gegeffen unb getrunfen ; bann alfo l)dtte eg nur eine6

fold)en beburft, ber t)in ^errn al6 ben erftanbenen gefel)en unb ge=

fannt \)atU, benn jeber fold)e wdre ein gültiger Seuge feiner 2Cufcr-

ftel)ung gewefen, unb beten mt wir "oon anberwdrte l)er wiffen gab

e» ja fel)r t)iele. £)enn ber 2Cpof[el ^aulue et5dl)lt un6 in feinem

etften SStiefe an bie Äotint^et, ba^ bet ^ett etfd)ienen fei nad) fei--

net 2(ufetftel)ung fünfl)unbett S5tübetn auf einmal; abet t)on biefen

wat gar nid}t hk 3?ebe, unb au^ biefen follte nidjt gewdl)(t wer^

ben, fonbern nut au^ benen, bie Sefum begleitet ^amn t>on bem

STage feinet Staufe an bi§ jum 3:age feinet 2Cufna^me in ben ^im=

mel. 3euge feinet 2Cufetj!e^ung fcnnte alfo and) nut bet fein, bet

Yok e§ anbetwdttS l^eigt jeugen fonnte, mt unb auf weld)e SBeife

©Ott fein ^inb Sefuä erwefft l)abe unb aufgetid)tet 5U einem 3ei=

cl)en, welcl)em bie 9}^enfd}en folgen foUen, unb wie et ftd) aB fol=

d}e§ bewahrt ^at in feinem ganzen offentlid)en Seben. ©olc^e be^

ftdnbige Begleitung lieg abet jweietlei üotauSfejen, unb ba§ wat eS

eigentlid), waa ^ettuS im S^lamen allet übtigen babei im (Binnt

l)atte. $Bet ben ^tlofet beftanbig fo begleitet l)atte, bet fonnte and)

bk befte einfid)t l^aben in ben 3ufammen^ang feine6 ganzen l^e^

bena, feinet 2(bftd)ten mit ben ^m\d)tn, feinet Sel)ten unb feinet

©ebote; bem mugte einiget, wa^ an unb füt fid) wate unüetftanb^

lid) gewefen, erldutett wotben fein butd) ba6 anbete; in bem mupte

fici alle§ vereinigen 5U bem l)ellen unb Karen S5ilbc t)on ber ^err=

lic^feit be§ eingebornen (Sol)neS, wie fie fid? an bem (^rlofer wai)-^

tenb feinet Sebenä gezeigt l)atte. 2lber nid)t nur bie ^larl^eit beg

SSewugtfeinS, nid)t nur bie SSoUftanbigfeit ber (iin\id)t, fonbern

»otne^mlid) aucl) bie SSeffdnbigfeit unb bie Zxtnt be6 ©lauben^

mugte fic^ baburd? bewa^ten, t}a^ einet fein S5egleitet gewefen war

V)on bem 2rnfang feineä ganzen 6ffentlid)en gebend an. Söenn einet

nid)t l)intet fid) gegangen wat, wie mele anbete aB fte metftcn,

ebtiftuS fudje nicbt ba6 wa§ fie woUten, weit fie fid) üotgeftellt, e§

fei etwas anbetet, woju et üetl)eigen wotben, al§ ein geijügeS 9?eicl^

©otte6; wenn einet nid)t abgefd;te!ft wat baburd), t^a^ feiner bet

cberflen an tl)n glaubte, nid)t abgefc^refft burd) fein Seiben unb fei.
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ncnS^ob; Don einem fülcben wax allerbinaö aud; 511 erwarten, burdb

feine (Seele \rcrbc aucl) biVo SBort gegangen fein, bng e^ bem Sun;

gcr nic^t beffer crget^en fonne dh$ bem 9}?ei|ler,. unb bofj bie, n?e(d?c

bic Beugen feiner '^ufcrjtel^ung fein wollten, eben fo würben 9el}af3t

werben \>en bem §ßol!e, wie er. T)a^ m. g. Jr., ba» war ba6 we-

fentlid)e in bem 5D?anj3Jlab, weldjen ^etru§ l)ier nufjTellt, unb bcr^

felbe 5}?aaßj!ab muffe aucb immer angelegt werben in allen 2(ngC'-

legenl)eiten ber d;rifllid)cn Äird)e. 2öie grofj unb weit umfaffenb

ober wie bem 2(nfd;cin nad) unb in äußerer ^c^ieljung geringfügig

ein TTuftrug fei, ber einem einzelnen gegeben wirb aB einem ^iU

glieb ber d)ri|llid?en itird)e unb für fic: immer unb ewig wirb c5

wefentlid) auf biefe jwei ^inge ankommen, auf bie ^larl)eit be6

S5ewu^tfein§ üon bem gottlid}en 8iatl;fd)lug in ßljriflo, ber Sßürbe

bic ©Ott il)m mitgetl}eilt, ber Jg)errlid;feit bit (Bott il)m gegeben,

unb auf eine ^reuc in feiner 9^acl)folge, bie burd) n{d)t6 fann ab;

gefd)rcfft unb abwenbig gemad^t werben. Sßenn and) freilid) bie

Seiten ber $8erfolgung lange \)orbei ftnb, unb eS fd)on feit langer

3eit mel)r eine (^inbilbung tjl, al6 bap etwa§ wal)re§ barin läge,

wenn einzelne ^^rijien oft meinen, and) unter un6 Ratten bic 3eu;

gen (5l}rijli nod) mand)e6 ^u leiben um il)rer ^reue unb il)rea Qdicdu

bcn§ willen, — benn wie fonnte man ba^ wol aB Reiben ad?ten,

wa§ einem in unferer gegenwärtigen ^rbnung ber :©inge üon be^

nen begegnen fann, bie nid)t glcid)e§ (Sinne6 ffnb? — wenn gleid;

wir alfo in biefer S^c^iel^ung mit entfernt fmb t)on bem ©e^jragc

jener erflen ^dttn : acl) fo i|l bod) nid)t^ be|lo weniger eine fold^e

Streue, eine folcl^e 2(nl)anglid)!eit ba^jenige allein, vermöge beffen tu

ner neben feiner ^infid;t neben feiner ^lar^eit in ben 3^ingen bie^

fer 9Belt ju einem SSerfünbiger be6 ^errn ju einem i^iener ber

©emeinbe mit 9ied)t unb gug fann bejlellt werben. X^mn wtin

biefer @inn fel}lt, ja ber fann freilid) leid)t auf biefe ober jene ©cite

abweid;en üon bem redeten 2Bege, ber fann gar leid;t, wenn and)

nid)t um Reiben 5U entgel)en fo bod) um v>on ben 2(nnel)mlid)feiten

unb üon bem äußern (Sd?ein ber SBelt bic§ ober jcne6 mcl)r für bie

©cmcinbe be6 ^ervn unb il^re angel)6rigen 5U gewinnen, gar kid)t

bm redeten 2öcg ber (Einfalt üerlaffen; wo aber bie6 hcibc^ ijl hit

(5inf{d)t unb bie Zxcm, ba i|l md) aUt^ xva^ erforbert wirb, um

ein :I^iener ber d;ri|llirl)en ©emeinbe ein 5Berwalter il)rer ^Tugelegen^

l)citen ein 5l>erfünbiger be^o SBorteS ^u fein, fur^ 5U jcbem ©efd;aft,

wa6 wir irgenb jum X)icn|l ber d;rijilid)en Äirdje redmcn mögen.

3weiten§ aber, wenn nun biefe (^igenfd;üften fi'd; bamald in

mc()rercn (!>l)ri)tcn aB nur in bicfen bctben vereinigten, bit von ber

(^cmcinbe gcjicüt würben, warum [teilten fte benn' nur bicfc ^xvti'^
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Xxixin m. tl). gr. liegt ein offenbaret ®e!;etmniß, wrt^ aber t>od}

ein @e()eimnig i(!. Sßi'r ftnb un§ fe{)r ungleid^er ^mpfmbungen

über 5!}?enfd)en bewußt, benen wir wenn allein t>on jenen bzi\:)m

^au^tjlüffen tie 9?ebe i(! benfelben ^reia juerfennen muffen. 3Boi

rauf ba6 beruht, bie^ wie gefagt i|t ein ©ebeimnig, in welcbeä wir

cigentlid) nid)t einbringen fonnen; nur fot?iel wiffen wir, je i>erein;

gelter biefe befonbere ^m^finbung^weife i|l in einem ober bem an--

bern einzelnen gegen ha^ Uvtbeil unb bie Stimme ber übrigen:

befto mebr f^at jeber Urfad) üorau^^ufe^en, nicl)t ta^ gemeinfame

fonbern fein Urtbeil unb fein ®efül)l fei verunreinigt unb i)erfdlfcl;t,

unb ii)m liegt ob gu erforfdjen, xvk ii)m bod) biefe§ gefrf?eben fei.

^hm fo aber auf ber anbern <BtiU, wenn ba§ gemeinfame ©efübl

einen bebeutenben Unterfd)ieb au§f:prid)t ju ©unjien be§ einen, jum
9lacbtbeil be§ anbern, unb jwar fo ha^ alle jugeben muffen, m^
ber bintangeftelltc fei ein treuem ©emütb, <iu(i) ber jurüffgefejte f)abc

^infid)t in ba§ Evangelium, nur bap ^a^ ^erj fic^ ibm nid)t thtn

fo juwenbe; je mebr t)a^ eine allgemeine Stimmung ij!; um be(!o

notbwenbiger i|! e§ S\üU\id)t barauf ju nebmen. ^enn fo ffnb bic

menfd)lid)en ^inge in biefer Söelt eingerid)tet, bag nur in bem

Wlaa^t H^ gute gewirft werben fann hei gleid[)er Streue unb glei^

cber Einfid)t, aB and) eine b^^ö^i^be Steigung bem ber ta wirfen

foU entgegenfommt. Sinb wir nun in mand;en anbern ^erbdlts

niffen oft unb auf eine b^ilf^^^^ Sßeife an anbere Siegeln gebum

ben: fo mn^m wir bocb wol an^ biefem S5eifpiel fd)liegen, in ber

©emeinbe be6 J^errn al§ folcber, in ben 2(ngelegenbeiten unfern

d)rifflid)en unb fird)licben iJebenö foU feine anbere 9?egel gelten aB
biefe; ha foU bic gemeinfd)aftlid)e Stimme berer, weli^e e§ betrifft,

einem jebem hti übrigen^ gleid) guten Eigenfdjaften feine Stelle

anweifen; t)a foU ha^ gemeinfame ©efübl aller walten, weil e^ t:>m

^lujen verbürgt, ben jeber in ber ©emeinbe be§ ^errn ftiften wirb.

Enblicb aber, wie würbe an^ biefen jweien, weldje fo burd)

tie offentlicbe Stimme l)zxan^e1:)ohen waren, ha bod) nur Einer

jene Stelle einnebmen fonnte, biefer Eine beffimmt? Scbon ba§

war eine 5l}?dgigung jener 2(nfprüd)e bea gemeinfamen ©efübl^, \^a^

tic Sdjaar ber gläubigen fid) nidjt b^rau^nabm fogleid) gegen t}en

^weiten, welcbem faff gleicbc 2(nfprüd)e eingeräumt würben, gu enU

fcbeiben; fonbern t>a^ fie wenigffen6 gwei ben 2C^offeln barffellten,

um nicbt wiücübrlid; unb obne geborigen ©runb tm einen and)

über biefen ju crb:ben. Zhex auf dm wie febr von allem wa^ jegt

unter un§ ©ebraud; unb Sitte ijl abweid()enbe Sßcife würbe nun

an^ biefen zweien einer benimmt! ^ag e§ unter Ebnffen feine

fold;e SBabi geben fonne, bie nid;t begleitet fei von ^ehet mn gott:
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(id)cn (BtQtn, ba^ n?ol l>cr|!et)t jtd? t)on felbj!; aber ewarten, brtg

fid) ber Sßillc bc§ ^cr^en^fünbigevö fiinb geben werbe burd^ ba§

iJooö: fann ba§ trol aud) jejt norf) irgenbwo julafftg fein in ber

d)rijl(td)en ^ird)C? müßte un§ nid)t bange trerben, baß ein fo(d)e§

S3erfa()ren eben fo leidet jum fd)(immeren au^fcl)(a9en fonnte? ja

!)iege ba§ nidjt @ott üerfudjen, ba wir ja auf eine wunberbare txi^

iö) fo fage 5aubcr()afte ^inwirfung beffctben red)nen müßten? ^a--

tum laßt un6 nd^cr jufet^en, wie e6 benn bamal6 war. 3uerj! war

wo( bie 2(bfid[)t bei biefem SSerfaf)ren hk ^u t)er{)inbern , baß nun

nid)t au§ SDJangel an bcfferen ©rünben nod) irgenb eine 9Iebenrüff-

fid)t mit inö @^iel fomme, ber man immer nid)t mit ganj v>oUem

S3ertrauen unb berul^igtem ©ewiffen nadjgeben fann. Unb i)atk

man bem wa^ wir 3ufaU nennen nid)t eben fot)ie( aB beim ßoofe

eingeräumt, wenn man eS unter jweicn, weld)e bie 6ffentüd)e

Stimme fo gleid) ge|!eEt l^attc, unb in benen alle wefentlid)C ^U
0enfcl)aften üollfommen biefelben waren, barauf l}dtte anfommen laf=

[en, für weldjen t>on beiben tint wal)rfd}einlid) nur geringe Ueber=

^a\)i i^re mUti(i;)t nur fc^wac^ begrünbete fßorliebe erfldrt ^dtte?

£)arum muffen wir e§ natürlich fi'nben, t)a^ unter biefen Umftdn-

ben Weber bie @d)aar ber gläubigen nod; bie 2lpoftel fid) berglei;

d)en l)erau§ nal;men, fonbern nur tin fold)e§ S3erfal}ren für ange-

meffen l^ielten, worin ftd) feine mcnfd)lid)e Steigung offenbaren ober

ein gc^eime§ (Spiel tx^ihm fonnte, bie üielme^r nur baö S5e!ennt=

niß entl)ielt, baß bie Mixä)c gleid) gut beratl)en fein werbe burd)

ttn einen wie burd) ben anbern. :^ermalen aber, je jufammengc^

fester ber 9)laaßftab ift, nad) weld^em t)k ^üd)tigfeit ber Wltn\6)tn

5U öffentlichen 2{ngelegenl)eiten beurtl)eilt werben muß unb fann,

befto feltner ift e6, ha^ man nur and) ^wtk finbet, bie einanber in

folcl)em ©rabe gleicb waren, gdnbe ftc^ aber au6) je^t nocl) irgenb;

wo foldf)e ©leicl)l)eit, unb würbe fie in ber Zijat üon t>tm offentli=

dben Urtl^eil anerkannt: bann follte and) eben fo wenig wie bamal§

Weber tim größere ober fleincre ä^erfammlung nocl) and) ein einjel;

ner fiel) einer (^ntfd^eibung anmaßen. SBo and) nur bie äußeren

lßerl)dltniffe fo ^ufammcngefe^ter '2£rt finb, ta(^ e^ an mandf)erlci

5Beftimmungggrünben nid)t fel)len fann nm and) 5wifcl)en fold)en

!9litbewcrbern ^u cntfcl)eiben, bie im wefentlicl)en einanber gleicl) ge^

nug ftnb: ba bcbavf e6 einer folcl)en 58erfal;rung6weifc nicf)t, wit

bie (5l)rijlen bamalä wd()ltcn; aber üon einer folcl)en G5leicl)()eit an^,

wie fic l)ier toorau^gefe^t würbe, wo aud; .äußere S3erl)dltniffe faum

in 9iecl)nung famcn, gab e§ nid;t'3, wa^ größere ©id;erl)cit ge^

wdl)rte, baß ffd) nicbtä unreincö mit einmifc()en fonnc. Unb fo wol-

len wir e§ nid)t tabeln, baß man bem, ber allcö anfd)einenb 5ufdl;
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(tgc Un% eine freilid) l)0(!i)md)tiQc (2nd?c auf tiefe SQBeife anl)mu
fteUte, ba blejenigcn ju feincv \i6)mn ^ntfc^eibung in ftd) fommen
fonntcn, bie babei bet^eiligt waren; t)ie(mef)r tvevben wtr nid)t nur

in jenen ^dttn fonbern and) je^t nod) unter benfelben Umjldnben

ba§ ganj r{d)tig unb gut fmben, traa fretücf) aud) in ben meiften

unferer gemeinfamen 2fnöe(egenl)eiten jejt nic^t mef)r anwenbbar

fein m6d)te.

ni. :ttber nun (äffet un§ juiejt nod) fragen, 3Baa I)atte benn

wol ^etru§ eigenttid) für einen ©runb bm eilfen einen jwolften

jujuorbnen? unb wie (angc ftnb benn bie ^f)ri|!en eben ber 9?eget,

we(d)er fie bamaia folgten, treu geblieben? :^er §err l)attt jWolfe

erwdblt; aber auf weldje SBeife? unter tt)e(d)en Umftdnben? ^ar»

über fi'nb Wir wenig unterrid)tet! nur biefe ^ai)i jiel^t fid) unldugs

bar burd) alle unfere 9lacbrid)ten l)inburd); unb fo fd)eint e§ gan^

natürlid?, ha^ mä)b^m ber eine l)ingegangen war an feinen ^rt

nun m anberer a{6 zwölfter beftimmt würbe ju ben eilfen. 2(ber

^dtte nid)t baffelbc aud^ l)ernarf) jebe^mal gefcl^e^en muffen, wenn
ber ^err einen t?on il^nen abrief v>on bem irbifd)en @d)aupla5 fei^

ner 3;i)dtig!eit? Unb wir fmben nid)t, bag e§ gefd)el)en fei! aud)

nld)t e6 um biefen Unterfd)ieb ju erfldren nid)t i)in ju fagefr, bag

bie6 boc^ nur fo lange gef(^el)en fonnte, aU e^ nod) fold[)e gab, wk
^etru6 l)ier forbert, weld?e ndmlic^ ^Begleiter be^ ^errn gewefen

wdren t?om 2(nfang feinet b^tntiid)m gebend bi§ an ba6 @nbe bef^

felben. ^enn nid)t mit Sal)re nad) biefer Seit gefd^al) e§, bag

SafobuS, ber S5ruber be6 Sol)anne§, l)ingerid)tet würbe t)on ^ero-

be§. damals gab e6 gewig nod^ mel)rere, bie ben ^errn begleitet

i)attm burd) fein 2el;ramt; aber niemanbem fiel eS tin i^nen aud)

bamaB wieber einen jwolften §U3uwdl)len. 2Ba§ war alfo t)a^Qrt)u

fd)en getreten? .£)er Jg)err Ijatte felbft etwa§ getrau um bie 3al)(

ju äerjloren. Swolfe waren nun wieber, nad)bem 50?attl)ia6 ^inju^

gekommen, unb wenige ^ai)xt barauf berief ber ^err einen 2lpojIel

au^ ben SSerfolgern ber ei)rijlen, wanbelte ben (SauluS in ben

$au(uS um, in ben, üon weld)em nad)l)er gefagt werben fonnte,

ba^ er mel^r getl)an l)abe a(6 alle bie anbern. X)a ^ob er felbft bit

3w6(f5al)l wieber auf, unb feitbem lieg fid) fein ©runb mel)r ben;-

fen, we^l)alb biefe 3al)l foUte wieber l;ergeftellt werben. S[Borauf

ijat fte benn aber berul)t? warum l)atte ber ^err grabe jwolfe ge*

wdl)lt? unb war e§ etwaö rid)tigeä ober falfd)e§, wa6 ben ^etru6

bei biefem S3orfd)lag kiUW^ greilid) fagte ber ^err einft ju ben

5w6(fen, fie würben bereinft, wenn er ftjen würbe auf bem @tul)l

feiner ^err(id>feit, aucl> ft.^en auf jwolf ©tül^len unb xid)Un bie
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5w6(f (Stamme S^ract§. 'Kbix fcine6tt)cc;c'3 wol 0cl)6rten bic Zpo-

jlci iebcr 511 einem anbern t>on ben jwölf Stammen ^^oraet^, fo ^a^

[le folcl)er(jejialt an biefe ^al^l waxcn ^thim'ocn gewcfen. X)a^ fel)en

nnr beutliil) and; au6 iinfercr ^r^dt^tung; benn fonjl \)attm fie ja

hierin ganj anberä i^crfal^ren unb Dor ollen fingen fragen muffen,

m^$ weldjem Stamme wol .^ubaS gewefen fei, um an^ bemfelben

Stamme an feine Stelle einen anbern ju wdl)len. ^a§ t1:)atm fie

aber nid)t. Sße^^alb alfo ):)attt ber ^err il)nen fold)e^ üert)cigen,

unb we^b^^lb l)ielt er fiel) an biefe 3^1)1? W\x i(l tt?al)rfd[)ein(id),

t^a^ er aud) bie^ tl)at um ju beweifen, fein Sieid) fei t'm anbereö

Sieid; al§ ba§ roeltlicbe; e§ foUe aud) nid)t unter benfelben S5ebin-.

gungen aufgerid)tet werben, wie baö alte Sieid) ber 9'lad)!ommen

^avibü. :Sarum berief er jwolf, nad) ber 3<^l)l ber jwolf Stamme

S^raelä ber ungetreuen nicl)t minber al6 ber getreuen; aber nid^t

nad; ber ^'erfd}iebenl)eit ber Stamme, um anjubeuten, ha^ nun alle

frül)eren S3eflimmungcn aufgel)oben feien, bag e6 hzi it)m md)t an'-

kommen folle auf 2lbjiammung ober auf ^rbnung be§ S3efi§eg, unb

\>a^ fein fRdd) nid)t treten fülle in bic gugfiapfen beä alten t^rae-

(itifd;en 3ieid)ey. Sobalb alfo ba§ erjt red)t beut(id) war in bem

S3ett)ugtfein feiner Sunger, baß ber S^rael naü) bem ©eijl ein an;

berer war aB ber S^rael nad) bem gleifd): fo war eS nid)t mel)r

notbig auf fold)C 3«bl gu galten. 2iber fo burc^gebrungcn in ben

Sinn be6 S^cxxn waren bie 2lpoj!el bamal6 nod) md)t; unb barum

war eä natürlid) unb geziemte ffd) für fte an biefer 3ol)l fefeubal?

Un, bie ja eine ^inrid}tung be§ ^errn war. Tlllein balb mad)tc

ber ^err i^nen feine EOZeinung beutlid;, aß er ben $etru6 auffor-

berte in ba^ Sgan^ tinc^ Reiben 5U geben, um biefen unmittelbar

3:beil 5U geben an ber ®emein|'d)aft mit bem ^rlofer. Sobalb biet

fe6 fejlftanb unb anerfannt war üon ber (^efammt^eit ber gldubi--

gen, braud)te binfort auf feine ^al)i mebr gebalten ju werben, bie

ftc^ nur auf baS $ßolf be§ alten S5unbe§ bejog.

2lber aucf) ein anbereö ift ju bebenfen. X>\xxd) bic £)a5wu

fcbenfunft beS ^aulu§ würbe ja aud) jene Siegel ^erftort, bic ^ctruö

bamaB jlelltc, bag nur an^ benen ein 'ilpoftel gewdblt werben foUte,

weld)e fteta ^Begleiter be^ ^crrn gewefen waren, ^auluä war weit

entfernt batoon gewefen bem ^crrn gefolgt ju fein biö ju feiner

4)immelfabrt ; üielmebr war er üorber üieüeic^t ein 58erdd)ter we=

nigftenö ein gleicbgültiger, nacbbet gar ein SSerfolger be6 ^errn ge?

wefen. Unb ba§ barf un6 nid)t Sßunber nebmen. 9?atür(id) mugs

Un berer immer weniger werben, weld)c ba§ Äenn^eicben ber Z^pd

jlel an fid) trugen, wdd)t^ ^etru§ bi^^ angab; barum mugte ein

anbere§ an bie Stelle treten, i'in anbere^ bem 9^amen unb bem
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äußeren Znkijn nad;, ober baffetbc bem SBefen naci). Söa§ l)a(f ey

überall mit ß()i-tilo gewefen 511 fein, wenn jemanb bod^ nidjt ba§

geben ^()rijli in ffd) aufgenommen ()attc? .^ic nun biefe§ 9etl)an

[)attm, wie Diel ober wenig B^it aud) baju gel)6rt f)aben mod)tc,

unb bai)in gefommen waren, t>a^ fie mit ^au(u§ fagen fonnten,

SRid)t id) lebe l)infort me^r wa6 id) lebe, fonbern wa6 id) lebe, baS

lebet ^brijluö in mir: tk waren bie mußten nun, aud) ol)ne baß

fie auf eine fo außerorbentlid;e Söeifc ha^yU gefegt ju werben braud;^

ten, ieber wie er fonnte S5erfünbiger be§ ^r(6fer6 uub S^uö^n fei;

ner 2lufer|!el;ung werben. 2)enn ^k tkU (^i)xi\ti brdngte fte felbjl

Ui^n ; unb wefen t)a^ ^erj üoU war, beffen mußte ber 5}?unb über=

gelten. Unb xvk nun fo bie gan^e ©emeine burd) t{)ren ©eijl unb

i()re ^rfd)einung 3^uge n)ar: fo fonnte aud) jene äußere Siegel md)t

mel)r gelten, ^inz Ungleid;{;eit i>ott biefer 2(rt, \vk fte anfanglid)

fo parf l;erüorgctreten war 5wifd)en ben alteren ßl)rij!en, bie ffd?

iene§ großen ^orred)t^ erfreuten üon bem :perf6nlid)en geben be§

(£Tl6fer^ Beugen gewefen ju fein, unb ben jüngeren, ^k burd; ba5

23ort biefer Sangen glaubig geworben waren, mußte aufl)oren, nod)

e()e jene^ ben '2lpojicln gleidj^eitige @efd)led)t ganj au6gej!orben war:

hamit e» immer mel)r fo würbe, wie ber J^err e» felbft georbnet

l)atte, ain S^m unb !D?eijiter, unb alle anbcrn unter ftd) SSrübcr

unb feine £)iener, alle auf gleid)e Sßeife ©egenjidnbe feiner @orgc

unb Siebe, fowol bie ber SSater il)m felbft gegeben i)atU, aB bie

burd) beren Sßort gläubig geworben waren.

Unb fo m. ti). gr. ijl e^ immer in ber ©emeinbe beS ^errn

unb mi\^ aud) immer mel)r fo werben. €-ine Ungleid)^eit freilid;

erzeugt ftd) immer wieber. Söie ^etruö l)ier, rt>a^ ber @eift ©ot-

re§ il)m in feinem innern flar gemad)t l^atte, ber S^erfammlung t)or;

trug um eS jum gemeinfamen Sßillen unb ju einem ©efammtbe*

fd)luß 5U machen: fo gefd)iel)t eg immer, baß ber @eift ©otteS in

einzelnen bie erften ©ebanfen 5U bem wa^ notb tl)ut erwefft. ^om^
men nun Seiten ber ©efal)r für bie ©emeinbe be» Jg)errn ober ber

S3erbunfelung be6 gottlid)en 2id)te^: bann i)at er ftd) nod) immer

einzelne Siüiljeuge erwefft, benen r>iele juflimmen unb folgen, weil

fie fein Sßerf in il)nen er!ennen. '2lber i)l burd) ii)xm ^ienjl ba5

Sßerf W05U ber Jg)err fie gefanbt i)attt begrünbet unb jum ©ebei^

^en gebrad)t: bann t)erfd)winbet aud) unb jwar in jeber folgenben

^dt fd;ne(ler ber Unterfd)ieb §wifd)en wenigen fo au^VQdd)niUn

:^tenern be§ »^errn unb ber großen 9}^enge ber gläubigen, dürfen

wir nun l)offen, ^a^ aud) bie Ungleid)l)eit ber Seiten felbft \>on ci=

nem ©efd;led)t §um anbern immer geringer wirb, baß bie ©emeinc

bc^ -^errn immer weniger dngf[lid)e SSerbunfelungen ju befolgen
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()abcn, unb baä ^\(i)t oon oben xi)x immer gleid)mdgigcr fdjeinen

wirb: fo muffen aiid) fo(d)C llnterfd[)iebe unter ben einzelnen immer

weniger in bem 9?eid)e @otte§ Dorfommen. :Der ^err beruft unb

er()ebt einzelne nur wenn eä not() tl'jut; fte acl)ten e6 aber für i();

ren fdjonften goi)n, wenn fte in bie @(eid()f)eit mit i()ren S5rübern

jurüütreten , auf bag nid)t6 fei a(^ ^in ^irt unb ©ine ^eerbe,

unb alle gleich werben in berfelben ,^raft unb in bemfelben gottli^

rf)en geben, ^arum gebü()ret e6 ftd) auä), wenn eä bod) weil ®ott

nici)t ein @ott ber Unorbnung if! ZtmUx giebt unb SSerrid)tungen

in ber djrijllidjen ,^irci^e, bag biefe feinen anbern Urfprung t)ahtn

a(§ au6 ber ©emeinbe beS J^errn felbfl, bamit biefe immer fte{)C

über benen bie it)re Wiener finb. i^enn in if)r fetbft Übt unb ^at

feinen ©i^ ber gemeinfame @eift, weld^er alle§ leitet; unb nur in

if)rem 2iuftrag mögen einzelne il)rer ©lieber georbnet werben, ber

eine ^u biefem ber anbere gu jenem @efd)dft. ^xvax i)at ©Ott fie

gefejt; benn ber §err orbnet bie ©ejlalt ber Mixä)t, unb xt^ci^ ge--

fd^ie^t gcfd)iel)t, fo xotit e§ @ebeil)en unb @egen l)at, burd) feinen

SBillen: aber ber ©eift, burd) ben er alle§ wirft, l)at ni(^t mel)r

üorjüglid) feinen @ij in biefem ober jenem einzelnen, in mim ober

wenigen, fonbern er ij! in ber ©emeinbe, er wirfet burdf) fie. Unb

giebt fte einem einen 2Cuftrag ober ein limt nad) ben l)ier unb bort

bef[el)enben ^rbnungen: fo tl)ut ffe e^ in ^raft biefeS ©ei)le6 unb

in ber feften 3uüerftd)t, bag wer ein 2Cmt ):)at, xvit t^ in unferer

l)eutigen epiftolifd)en Section 'i:)d^t, aud) feiner xvaxttn wirb, aUe§

au6 bem S3erm6gen, ba6 ©ott barreid)t. Unb fo fommen wir im^

mer barauf jurüff, Qin ©ott unb SSater, (5in ^err unb 9}?eifter

unb din ©eift, ber ba i|t unb walkt in ber ©emeinbe unb fte fül)=

ren wirb, xvit tin ©efd)led;t auf ba6 anbere folgt, üon einer Äraft

5ur anbern, üon einer ^errlid;feit 5ur anbern. 'Kmm.

Sieb 308, 5. 6.
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Unb nun fagc id) eud), Sagt ab t)on tiefen 9)^enfd()cn

mt) lagt fie fa()ren. S|i ter ma«) ober ba^ SBerf au$
t>m 9)?enfcl^en, fo wirb eS untergefjcn; ijl e§ aber öu§
©Ott, fo fonnet i()r e§ nirf)t bdmpfen, auf bag i^t md)t

erfunben n?erbet als bk iviber (Sott ftreiten n?oEen.

JJC, a. gr. ms ic^ mir biefen Ztxt erwählte für unferc ^euti^c

S5etrad;tun3, fiel mir m, bag vpol auä) mand^er fragen mbd)tc,

ob eS ejed)t ^ttijan fei fold^e Sßorte jum ©runbe unferS (i)nitiU

ci)m 9^ad)ben!en§ ju legen. ^S finb weber Sßorte be§ ^rloferS,

nocb SGBorte eines feiner 2rpo|!el, nod) Höorte eineS fO?enfcben, wel^

d)er baS für ftd) l)at, baf er beS ©eifleS ©otteS tl)eil^afti9 fei; c§

finb SBorte eineS Wlannt^, ber txn SO^itglieb war thtn jener SSer^

fammlung, weldje ben Stob beS ^errn befd)loffen l)atte. Sßar er

bamalS gegenwärtig Sd) mi^ eS nid)t. ^at er bamalS aud?^

feinen 3:i)eil ba^u Qt^thtn unb mit tl)nen gejlimmt für t:>tn 5i:ob

beS ^rloferS? Sd) weif eS nid^t; baS tcd^ iä) aber, b<it er e0

9ctl)an unb l)ernad) biefen fRati) Qt^zhcn in SSe^ie^ung auf bk
2(po|tel beS SQmn : o fo mug injwifdjen m fd)arfeS @d?wert burc&

feine (5eele gegangen fein, unb hitttx mug er cS bereut ^ahtn, bafi

er bamalS in \^i^ SO^einung ber übrigen eingeftimmt obne fidj) ge«

nau batjon ju überzeugen, ob t>a^ m ^in\ä)m Xi)ün fei ober m
III. ^
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(5ottc^ Söevf, wovon c^ \\d) l)ont>cltc. Unb fo fcbr bin id) über-

,^cuc^t, baf? Mcfcr J)uUh beii er l)icr crtt)ei(t gan^ bcm G5cl|lc ß(?vifii

qcmaf? ijl iinb (^0115 au^ feinem (ginne hcranf^, bap id) gcipiß bin,

uHMin iljn bcr ^rlofer gebort (wtte, er würbe wenn jemals fo ge-

wiß 5U biefeni 'i))^^nn gefaxt l)aben, I>u bijl nicl)t fern v>üm ?Keid;e

©ottefv Unb fo will id; bcnn ungead;tet beffen, bag ©amnliel fein

ij^unger be§ ^errn gcwcfen imb fein S}^lnn bc§ neuen ^ejtament^x^,

bod) biefen 3iatl), ben er ()icr in Sejicl^ung auf bie '^(pojlel be^^

^errn giebt, unö aiicn anf^ •J&erj legen aU$ ben, weld^en wir

in allen al;nlid;en gallen ju befolgen l^aben. 2Bir werben aber ju

bcm (?nbe 5uer|l biefen .^atl; feinem ganzen 3nl)alt nact) unS ge^

nau vor *2(ugen legen muffen, unb bann wirb eo bod) wol n6tl)ig

fein mand)erlei (Jinwcnbungen, bie von guten unb eifrigen (5[)rijlen

gegen benfelben gemad}t werben konnten, ju befeitigcn,

1. T>k <Bad)c il;rem ganzen 3ufammcnl)ange naö) war biefe.

ß-ö war t^cn Jüngern bey SQmn, feitbem fie an bem 5^agc bcr

^"^fingjlcn juerft offentlid? aufgetreten waren al§ S5er!ünbigcr be^>

(Evangeliums, unb in golge beffen fid; aUmal)lig fcl)on viele ^Jkn-

fd;en alS gläubige ju il)rer @emeinfd)aft gefammelt Ratten, vom

()ol)en 9iatl)e verboten worben, fte foUten nid)t mel)r ^rebigen im

9]amen biefe» Sefu von S^a^aretl); ffe aber IjatUn bennod) baniit

fürtgefal)ren, waren be§l)alb gefangen gefegt worben, unb nun wur^

^zn fte abermals vor ben {)o^en 9fiatb gefül)rt. 211S nun ^etruS

)\ö) unb feine ©enoffen vertl)eibigte über t>a^, wci^ fte get()an l)at-

tcn: fo QtO(i&}tm bie von bem l)oi)m 9iatl)e bie 2Cpoftel nun aud)

5U tobten, wk fie ben ^errn getobtet batten. X)a, i)cipt eS, lief;

©amaliel bie '^{poftel l}inauSfübren unb j!anb auf in bem l)ol)en

d\at\) unb fül)rte mand)e anbere S3eifpiele an, wie and) fonft fcf)on

balb biefer balb jener aufgeftanben war unb unter allerlei ^orfpie;

gelungen baS ä^olf auf beforglid)e SBeife an ftd; gebogen l)attc: wk
aber alle fold)e Sufammenrottungen waren jerfldubt worben ol)ne

beS l)ol)en 9iatl)eS 3utl)un; unb fo fd)log er feine 9iebe mit ben

Störten unferS Zmt^. Darum \pxad) er 5U ibnen, 3cb fagc cucl),

lagt ah von biefen 9}?enfd)en! :^enn i)l aud) bieS ein ^lm\d)m
dlati) unb Sßerf: fo wirb eS untergeben, wie jene. Sft eS aber ein

(l)Ottea 2ßerf: fo würbet i^r ja, wenn il^r eS ju l)emmen fucl)t, alS

folc^e erfunben, bie wiber ©ott jlreiten wollten unb ^war obne al=

len ^hi^en unb (^-rfolg. Denn ij! eS ein ©otteS S53erf, fo fonnt

ibr eS boc^ nicl?t bam))fen.

3ubem wir unS nun aber biefen ^Jiatl) feinem eigentlid)en ^n^
balte nad) beutlid) mad)en wollen, muffen wir ,;uerfl ^k gragc tu
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wol jcbcm einfallt beantworten, 23a§ ift t^a^ für ein ©egenfaj, ben

G5amaliet ^ier auf}Mt, 5n)ifd)en einem fRat^ unb 3Ber!.t)on SJJ^en«

fd?en unb einem d\ati) unb SBerf üon (Sjott? (§iebt e§ benn in

bem geifügen Sebcn ber SO?enfd)en irgenb ein ©otteS Söer!, ^a^

nid)t ^ugteid^ cm 9J?enfd}en 2Berf wäre? SQat jemals ber ^6^j!c

trgenb einen 3iatl) über t)a^ menfd}(td?e ©efd)ted)t anber§ au?gefül)rt

al§ burd) 9}^enfd)en? ^In^U nid?t ba§ Söort felbjl gleifc^ werben

unb aU SJ^enfd) unter un§ wohnen, bamtt aud) lia^ ein 9}lenfd)en

9Ber! fei, woburd) ber ^odjfte feinen allgemeinen 9f?atl) jum (See*

len^eil an ber @efammtl;eit ber ^hn\d)zn au6fül)rte? Unb auf ber

anbern ^tiU, fann benn irgenb wo unb wk ein S^enfd^en Sßer!

gu ©tanbe fommen, ba6 nid;t aud) ein ®otte6 SßerB wdre? Sßdre

nld)t bie 2(llmad)t ®otte6 ju fur§ geworben, wenn irgenb etwaö

fonnte au§gefül}rt werben, ^thm gewinnen unb eine ^raft au6»

iibtn, bem hk^ nid)t t>on ©Ott befd)ieben wdre? unb ift bann \)a^

SßerE nid)t aud) ein @otte6 2öer!? (^tz\)t nid)t alle^ fo unter ber

Leitung be§ ^6d)|!en, bag wir alleS wa§ 9efd)iel)t alä fein SBer!

unb al6 feine ^l}at anfe^en muffen? Unb bod? 1:)at biefer Unter*

fd)ieb für un6 alle eine tiefe SSal)rl)eit; baS ©emüt^ einea jeben

legt 3eugnig bafür ah, jeber erneuert benfelben in fielen bebeuten*

ben gdUen, unb fo fe^te aud) ©amaliel il)n al6 gan§ befannt üor*

au^. 2lber freilid) foE er un§ jur 9iid)tfd)nur unfereS S3erl)altena

bleuen: fo bürfen wir un§ auf unfer ©efül)l, mt ee in bem einen

Sali fo in bem anbern anberS unterfd)eibet, nid)t allein \?erlaffen.

©onbern wollen wir un6 eine allgemeine Siegel bilben: fo muffen

wir aud) gu zirnm beutlid^en ^ewugtfein barüber ju gelangen fu«

d)en, wa^ e§ mit biefem ©egenfaj für eine S5ewanbnig l)at. grei*

lid) baS ift gewig, unb ba§ ijl \a ber ©laube, auf bem bie ganje

greubigfeit unfer§ ^thm^ auf biefem @d)aupla§ nid)t nur be^

Kampfes fonbern and) ber ©ünbe rul)t, t:>a^ alle6 fo unter ber ßei*

tung (Sottet j!el)t, bag e6 gum guten mitwirken muß; unb alfo in

fofern ijl alle§ ein ©otteg 5öer!. 2lber ba§ ift ber groge Unter*

fd)ieb, ob ttroa^ fd)on feinem erften Urfprunge nad), fo xoit e6 in

bem @inn unb ©eijl eineS ober mel)rerer 9}^enfd)en aufgel)t, in il)*

nen felbft biefe 9?id)tung auf ba6 gute l)at; ober ob e§ bat)on l)eigt

wie bort gefd)rieben j!el)t, Sl)r gebad)tet e§ bofc 5U mad)en, aber

©Ott o^i'oad)tt eS gut 5U mad)in *). ^enn freilid) ift bann biefeS

©utmad)en bae Sßer! ©otte§; aber wie e§ im (Sinne ber Wltn-^

fd)en gemeint war, fo war e^ bofe. 2(uf biefelbe SBeife and), wa^

nid)t grabe bofe gemeint ift aber bod) \)erfel)rt unb in bem Unüer^

1. wiou 50, 20.

X 2
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ftanb bev 9)?cnfc(;cn feinen ©runb ijat, aiid) baä weiß @ott ju fei=

nem SÖillen ju wcnbcn; unb bie6 tft bcnn ®ottc3 Sßerf, jencö aber

war 9J?cnfd;en ülati) unb fonntc nid;t k|ie()en, fonbevn muffte einen

an\>m\ Zu^an^ nel)men, al§ fte gered)net lyatttn. '^uf eine anbere

SÖcifc ai^ fo werben wiv un§ biefen Unterfdjieb niemals fonnen

beutlid) mad;en. Söa^ feinem innerften 2rntriet>e nad) bem ©eifte

©otteö angcf^ort unb al\o mit feinem SÖillen übereinflimmt, ba§ ijl

im üorau§ ©otteä SBcvf üon feinem erflen Znfanc^t an. ^§ fann

ftd; i)ernad> freilieb nud) unt^eüfommcne^ barunter mifc][)cn; e§ fann

aud) burd) menfd)lid;e'3 5^id)ten verunreinigt werben: aber biefe

fremben 3ntbaten finb bann ebenfalls ein 5DKnifd;en SßerF, we(d)ea

untergebnen mn^, hamit jeneä allein beftel)e. Unb auf biefe Sßeife

werben wir ben Untcrfd)ieb fejK)alten fonnen. Söo wir nur wiffen,

wa^ ber urfprünglid;e ©inn bie eigentlid^e 'Kh\id)t eine6 menfd;(i=

(i)m SBerfcy fei, ba werben wir aud) unterfd^ciben Tonnen, ob e$

ein SBerf @otte§ fei ^ugleid) unb Don bem (5)ei|te ©ottea gewirft

in ber menfcl)nd)en @ec(e, ober ob eS ein 9}?cnfd)en Sßerf fei, nid)t

ciü^ ber ^•r(eucf)tung bea g6ttlic!)en @eifte§ ()ert>orgegangen, unb chzn

be^wegen nur in bem wa^ Jleifd) ift an bem S);enfcf)en begrunbet.

SBenn bal)er ber d\(iü) @amalie(6 in unferem Zcxtt fagt, Sjl eg ein

5[>?enfd;en S33erf, fo mug e§ untcrgel}cn: fo ij! ba6 ganj baffelbe,

als waä anberwdrtö ber 2(pofte( fagt, SÖer auf \)a^ SIeifcf) faet, ber

fann (lud) Dom gleifd) nur baä SSerberben ernten. SSa§ nur auf

fold)e SÖeife entftanben ift unb nur folc^en ©runb l)cit, t)on wie

mkn e6 aud) für gut gcl^atten werbe, xvk fejle SÖöur^el eö gefaßt

^u l)ahtn fcbeine: e6 mup bocf) untergeben; benn e6 war fcl)on t>on

feinem 'Anfang an bem S^erberben geweift.

SÖßaö war nun aber m. d;r. 3- in SSe^ug auf biefen Untere

fd)ieb 5wifdS)en 9)?enfd)en 9Öerf unb ©otte§ Sßerf ber Siatb unfere^

S0^anne6? X^a^ wefentlid;e beffelbigen bc^c1:)t meinet ^rad;ten6 in

folgenbem. Suerft bad)tc er felbft ftd) unb wollte, baß and) bieje=

nigen an bie er feine Siebe rid)tetc fid; benfen foUten, eg fei bod?

eine 9}i6gl{d)feit, baß ba6 ein Don i^nen hiU)^^ Derfannte^ ®otte§

5ßerf fei, wa^ fie je^t im begriff waren, wenn fte bie 2lpofIel aud)

jum Stöbe gefübrt bitten, fo weit e§ in menfd)Ücl)er ^ad)t ffanb

gan^ wieber ^u jerftoren. Sßie war fd)on biefeS ebcl unb groß in

biefem ^Jlannl dx war felbfi ein ©lieb jener ^erfammlung, unter

beren befonbere ^biyut bamal^ ba6 ©efej be^ ^errn fammt allen

barauö bergefloffenen alten ^inridjtungen be§ S3olfc§ gcjlellt war,

weld)er oblag ta$ S5o(f fom'el nur immer möglich) hei ber ganjcn

t)rbnung be^ alten S5unbe^ fejl^ubalten , unb tva^ nur irgenb ba^

Don nod> bejlanb unb nod) nid)t untergegangen war unter ben man=
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nigfattigcn ©türmen ber 3eit aivo allen Äv^ften ju fd^ü^ai; unb

nl§ ein foldjcr badjte er fid) bod) bie SJ^ogtid^feit, ba§ wae er felbjl

mit faft (iUzn angefef)enen im fßolfe t>on 'Einfang an verworfen l)atte,

ttjeil e6 ganj unb gar il)rcm @inne unb i^rer Sßeife wiberfirebte

unb thtn fo wenig ben J^offnungen unb Erwartungen angcmeffen

n?ar, bie fte i?on ber Bnfunft liegten: eben biefe6 fonne bod) ein

@otte6 SÖSerf fein. S3on biefer 9}i6g(id)!eit an^ fagt er nun, in

bem gaU, t}a^ e§ ein SJJenfd^en -SBerf fei, Ijatkn f:e gar nid)t nö-

tl)ig auf gewaltfame SBeife gegen baffelbe tlii^u\d;)xdtm , e§ werbe

fdjon untergel)en burd) feine eigene (Sdjvoäctit, fo wie burd) bie un-

wiber|!el)lid)e ^raft ber gottüd^en 2lnorbnung, unb burdl) aEe» wa§

aud) t)on Seiten ber 9}ienfd)en aber ol)ne ©ewaltfamfeit unb ol)ne

jerjlorenbe lih]id)t bagegcn gefdje^en werbe. <5ei eä aber ein @ot;

te§ 2ßer!, fo würben fte e» ja nid^t bdmpfen fonnen; benn wa^

burd) f(d) felb|! jur Entwüfelung ber g6ttlid)en 9iatl)fd)lüffe gel)6rt,

ba6 vermöge feine menfd)lid)e ^aö)t ju bampfen: aber fte für fid)

würben bann erfunben al^ foldje, weldje gegen ©ott jtritten. £)a§

alfo m, a. gr., \)a^ ftnb bie beiben <BziUn biefeS 9?atl)e^; bie eine,

baß eS ntd)t notl)ig fei gegen H^ roa^ 9}^enfd)en 3Ber! ijl t^it ©e--

walt 5U ^ülfe ju nehmen; bie anbere bie, ba^ unä nid^t^ üblere^

begegnen fonne, aU wenn wir aud) unwiffentlid) gegen ein ©otte^

SÖBer! angel)enb bodf) mit unferm 3iatl) mit unferer Müi)t nur er=

funben werben aB foldje, bie gegen ©Ott (Irciten.

2ßaö nun ben erften ^^eil biefe^ Statines betrifft, fo muffen

wir il)n fveilid) fo t>er[!ef)en, wie er bem 3ufammen()ange nad) unb

bem ©egenftanbe nad) nur will unb fann t?erftanben werben. £)ag

nid)t ©ewalt ^u ^ülfe gerufen werben i>ürfe gegen Tlm\d)zn ^aü)

unb 5l)ienfd)en Sßerf, weld;e§ ftd) tl)dt(id) vergreift an hm wa^ ^ur

g6tt(id)en unb menfd)(id)en ^rbnung gel)6rt, t^axan wirb feiner üon

uns zweifeln: aber ba§ ift gan§ t>i^ (Qadjz berer, benen e» obliegt

hit menfd)lid;e t)rbnung in menfdjlid^en i^ingen ju l)anbl)aben; eS

ift bie (Ba<i)c berer, benen eS obliegt bie guten ju fd)Ü5en gegen bie

3:^aten ber bofen. ^%n aber war ber b^^e Siat\) beS iübifd)en

sßolfea ni<i)t me^r gefegt; er l;atte e6 nid)t mel)r ju tl)un mit bem

augerlicl)en Scben in feinen öerfd)iebenen ©eftalten, mit ben ©efejen

ber bürgerlid)en @efellfd)aft — benn biefe ju l)anbl)aben unb ^u

befd)Ü5en, ha^ war fd)on in frembe ^dnbe gegeben; fonbern nur

mit htm 5^()eil be§ bjftnüidjtn gebend unter bem jübifc^en fßolf

l^atte eS biefe S3erfammlung ju tl)un, weld)er ftd) in ben g6ttlid)en

2lnorbnungen unb ©efejen grünbete, xvit ©ott ©aben unb Dvfer

barjubringen feien, wie ©otte§ ©egen burd) &chd unb ©el)orfam

5U erflel)en, nn\> Xüit jeber fic^ rein unb unbeffefft ^u erhalten l)abc
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aB ein ©lieb bc^ S$olPe§ ©ottc^. ^eineSwcge^ alfo wax ©ama^

üeB 9}?c[nun9 bie, baß wenn nur ber t)ol)e 9\att) nod) baö 2(nfe^n

9el)abt l)attc in wcttüd^en :l)ingcn, imb bie *2(pojlel ^dttcn ]id) in

bcr (Erfüllung il;rc6 .^crufö irgcnb ttxr>a^ 5U @d)ulben fommen

laffen, waS mit ber ^rbnung unb bem S5eflel)en ber ©efeUfd^aft

ntd)t ju vereinigen c\ctt>efcn trare, baß bann nid)t aud) gegen fie

©cwalt 1:)atU gebraud;t werben füllen; bag fte bann nid;t auc^i t)dt»

tm be§ Zo'ozo flerben fonnen, wenn fie i^n nad) ben ©efejen \)er-

bient l)dtten : baö war feine S}?einung nid)t, benn ba6 lag gan§ au--

ßer feinem 2Birfung6!reife. 2lber gegen ba6 xva^ nur geiflig gerid)-

tet werben fonnte, wenn e6 aud) SJ^enfdjen SIBcrf ijl, ja wenn cS

auc^ t)erberblicl)e6 9}^enfd)en S3erf ift, foU feine ©ewalt gebraud)t

werben. T)a^ aber nid)t bagegen gewirft unb gel)anbelt werben

foUe mit ber ^raft be6 ©eijle^, t>a^ i)at er il)nen nid)t abgeratl)en,

unb baran würbe er fetbft eo audi) nidjt Ijaben ]d)k^ laffen. ^dt*

ten fie c» über fid) gewinnen fonnen, al§ bie weld)e auf ben @tü^s

Icn 9}?ofi§ fagen unb wk ber ^err fagt bie ©d^lüffel be§ ^immet?

reid}6 l)atten, ftd) in einen (Streit ein^ulaffen mit ungelel^rten ßeu*

Un wie bie 2(po|Iel waren; l)dtten fie e6 über fid) gewinnen fonnen

fie 5U wiberlegen, mit il)nen ju ftreiten au6 ben Offenbarungen

©otte6: batjon würbe ©amaliel fte gewiß nid)t 5urüffgel)alten i^a-

ben; benn ba5 wdre üielmel)r iljre $flid)t gewefen. ^ätUn fie il)r

*2rnfel)n über ba^ ^oit gebrandet um biefe§ ju warnen gegen bie

2(pojlel, weil fte fte l)ielten für S3erfübrer be§ S>ülB, weld)e e6 ab-

lofften t?on ber red)ten ^al)n; l}dtten fte aud) alle bie, weld)e li)-.

nen anfingen unb einen ^l^eil i{}rcö 2(nfeben§ mit §u genießen Ijat»

ten, in^gefammt aufgeforbert mit allen ilrdften be^o SBorteo gegen

biefe neue £el)re ju jlreiten unb bie neue Orbnung be^ Seben^,

weld)e bie 2(poftel üerfünbigten unb jlifteten, baburd) ^u befd^dmen,

tia^ fie fte burd) il)r eignet hieben überboten: wie gern l)dtte ©a?

maliel ba6 alle^3 gewdl)ren laffen, ja fid) baran gefreut, ^tnn nun

^dtten fte ftd) mit einanber auf bem redeten ilampfplaj befunben,

wo biefe ^inge muffen gefcl)lict>tet werben; unb fdm^ften bann

beibe :^t)eile auf gered)te 2Crt, fo mußte dlzd)t unb 2öal)rl)eit l)cr=

t)orgel)en an^ fold)em (Streit, '^ber ©ewalt follten fie nid)t brau-

d)en gegen ein Unternel)men, xoa^ ftd; nod) gar nid;t auf ta^ ©es

bkt ber ©ewalt gejlellt l)atte burd) irgenb eine (Störung, bie ba\)on

ausgegangen wdre. ©ewalt follten fie nid)t braud)en gegen ein

offene^ ©efenntntß, weld;e3 nur \>on ber gewonnenen Ueber^eugung

9ied)enfd)aft gab, o()ne einen anbern 3weff ai^o nur biefe Uebcr§cui

gung mit,;^ut()cilcn
, fo wk ^^Vtiuö fid) \>cimiiit^ in feiner ^lebe m

ben bohen ^at() auug cfprocben l)atte,
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.^a» m. ü). gn i\t bie eine ©eite beo 9?atf)ea, hm ©amalid

ben 9}?annern üom ()o()cu Siatf) beo jübifd^en S^olf'o gab I £)ie am
bere jft bie, bag er iijntn fagt, SÖ3cnn eä ein ®ottc5 SBerf wdre,

bdm^fen würbet iijic e§ bann bod) nicf)t fonnen; ba§ mug ja eure

eigene Ueber5eiigung fein, fo gewig i(}r an ben @ott eurer SLsdter

glaubet; aber i()r würbet bann erfunben werben a(6 bie, weld}e wi>

ber ©Ott ftreiten. Sßenn eS überhaupt wa{)r i\t, bag wa^ in jenem

(Sinn ein §0^enfd;en Sßerf i% xvdi e^o nid)t auf bcm SBege ^ur fe
füEung be§ gütt(id?en 2ÖiUen§ üorjufommen pflegt, cind) not()weni

big untergel)en muß; unb wir wollen mv$ bcnfen, ein wül)lwoUen-

be^o unb woblgeftnnteö ©ernütl) nimmt bod; in einem Sufu^nbe ber

^^erblenbung biefe 9iid)tung auf fold;e gewaltfame Söeife gegen et;

Wuö anjuget^en, \va^ ii)m ^war aia ein fold)eö 9}?eiifd;en SBerf er-

fd)eint, in ber ^\)at aber ift eö ein SBerf ©otte^: je eifriger bann

ber ?[)?enfd) alle feine Gräfte an biefen Streit fe^t, je bel)arrlid)er

er fein Bki verfolgt, je mel)r er fud^t aud) anbere in biefclbe Süd)-

tung l)inein5ubringen, je gewaltiger alfo ber ^ampf entbrennt ben

er aufregt; aber cnblid) fommt bann bod; bie (Stunbe, wo ^a^

@otte§ SBerf ftegt, unb fein ^eflreben ftd) in feiner ^^^ic^tigfeit bar=

jlellt, fo tci^ auu biefcm (Erfolge felbj! bem eifrigen ^Streiter erfl

beutlid; wirb, xva^ ii)m lange l;dtte beutlid; geworben fein fonnen

unb foUen; aber er war in ber S5erblenbung unb fonnte nid;t in

S\ui)t unt) (Stille Ut 32id;en ber ^dt um fid) l;er hcad)tm unb

prüfen, beren S5ebeutung i()m nun freilid) anö £id)t tritt, nun ii)m

auö bem (Erfolge flar wirb, t>a^ ^a^ ba6 unred;te war, bem er fein

tcbcn geweil;t l;atte: fann eo einen grogern Sd)merj geben alä bie^

fen? ^mn gar t)ieUeid;t erjl ^ule^t, wo e§ nid;t mel)r moglicb ijt

um5ulel)ren unb einen anbern SSeg ein5ufd;lugen , bem 50?enfd;en

beutlic^ wirb, wie weit er v>on bem red;ten Sßege abgeirrt ijl; t)a^

er eble unb grope, l;errlid)e unb fd;one x>on &ott \\)m gegebene

itrdftc gebraud)t l)at auf eine bem Sßiüen ©ottea ganj 5uwiberlau=

fenbe *21rt; fo ha^, nun ii;m ^ic ^d)u^pin üon ben 2(ugen gefallen

ftnb, er fid; felbft fogar freuen mug, baß t)a^$ ganje Sßerf feinet Se=

benu zertrümmert wirb: fann e§ einen tiefern <Sd;mer5 geben aU

biefen? @o lange bal;er, aB baö noc^ moglid) ift, bag wir in

Ungewiß()eit fein fonnen über irgenb üwa^, ob e» ein 9}?enfcl)en

5öerf ifl ober dn ®otte6 Sßerf: fo lange giebt e§ feinen weiferen

9fiatl; aB btn, weld)en l;ier ©amaliel feinen ©enoffen gegeben ^at*^

feinen, ber wirffamer fein fann um wol;lmeinenbe 93?enfd;en jurüff--

5ul)alten Don bem 2öege beä S3erberben6 unb jeben ju bewal)rcn,

t>a^ er fein ^cUn nic^t in t>cn mcl)tig|len ^eftrebungen verliere;

feinen Oiaü; giebt c^r, bei ?iugleid) gefd;iffter fein fonnte um jebem
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bö§ red)tc 2id)t önjujünben öuf feinem SBcge unb i()n fdijig ju

mad!)cn jur ©rfenntnig ber SGBai)rt)e{t.

2)arum m. g. gr., ücrbinben tt)ir baS beibe^ mit einanbcr, fo

wie c6 in biefem fRcitt) be6 9}?annc§ Hegt, bag wir auf ber einen

©eitc uns t)üten üor öUem gewaltfamen @infd)reiten gegen etn?a§,

Toa^ (ebig(id) auf bem ©cbiete be6 ©eij!e§ liegt; auf ber anbern

(Seite aber unS reblid) beflreben ridjtig unterfd)eiben ju lernen SJlen^

fdfjen SBerf unb ©otteS SÖerf: wie werben wir bann, inbem wir

\xn^ baä erfle i?erfagen, bem anberen bod) genügen fonnen al6 eben

burcf) ben freieflen burrf) ben reinften 2(u§taufd) ber ©ebanfen unb

Ueberjeugungen? X)mn wa^ wirb berjenige, weldjer hti ftd) felbj!

überzeugt ijl, fei e§ nun eine neue ge^re ober eine neue ßebenSorb^

nung über irgenb tin neuer an bie @efellfd)aft gemadjter 2(nf^rud),

ber xi)m entgegentritt, fei tili gefdl;rlid)eä unb üerberblid)e6 SJien^

fd)en SQBer!; ber aber bod), fo lange nod) nid^t 5£l)aten barauS ent*

ftanben fmb, weld^e bie 2(l}nbung ber @efe§e »erlangen, ftd) nid)t

getraut auf gewaltfame SBeife bagegen ju treten: rva^ wirb ber an^

berä woUen, wa^ für einen anbern Sßeg fann fein ^ifer für baS

^nU nel)men, alS bag er fo frdftig er eS üermag feine Ueberjeugung

gegen bie anberc flellt, um fid) unb ben ©egnern beutlid) ju ma-

d)en wa§ er für l^eilfam l)dlt, unb woüon er glaubt, bag eS jum

SSerberben fübre? Unb inbem fo tk ßiebe jur 2ßal)rl)eit il)n leitet;

inbem er ffd) in fold)eS SSer^dltnig einldgt, weld)c6 ja nur gebeit)en

fann, wenn er ftd) eben fo offen jeigt für bie 50?einung ber anbern

al§ frdftig in ber i^arlegung ber eigenen: wa^ fann an^ fold)em

S5eftreben anberö beroorgeben alS tint l)tUixt ^inftd)t? xvk fonnen

wir beffer aU fo baau wirfen, bag ü}?enfd)en Sßerf aB S}?enfd)en

SBerf erfd;cine unb fd)on baburd) untergebe, ebe alle bie »erberbli-

eben golgen barau§ l)tx\)0XQt):}tn, bie niemals ausbleiben fonnen bei

einer ju frül^en ^inmifd)ung ber Gewalt? Unb wenn wir bie recl)te

Ueberjeugung baoon l^aben, wie leicbt fid) in ben SSerwirrungen

biefeS gebenS aud) bie (5inft'd)t ber 5l}^cnfd)en verwirrt; wie gefdbr-

lid) eS ift fid) ^u frü^ ju entfd)eiben, fo oft neue ©ebanfen neue

2(nfprüd)e bcroortreten gegen baS, woran wir unS feit einer 9?eil)e

t)on 3rtl)ren gewobnt l;aben, wa^ \a in unS aud) nid)t unfer eige^

neS Sßerf i|l fonbern baS Sßerf mcler vorangegangenen @efd)lecbter,

weld)eS wir nur in unS aufgenommen l)abcn; rvit lcid)t wir in ©e^

fabr fommen fonnen, baS neue rva^ ein ©ottcS Sßerf i|l unter fol^

d)en Umjldnben nur für tin t)erberblid)eS SBerf mcnfd)lid;cr diUU
feit unb menfd)lid)er ©elb(lfud;t ju b^^^tcn: ja gcwif? wir fonnen eS

uns nid)t ernjllid^ unb oft genug i^orbalten, wie leid)t wir ©efabr
löufen am <5nbe bodj) erfunben ^u werben als fold)e, bie gegen @ott
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ftreiten ! gölten wir un6 cibcr auf jenem Söege ber ©ewalt ju ent-

fa^en unb ba6 getjüge nur burd) ba6 gciftige 5U rld)ten: bann fom

nen »tr niemaB gegen ©ott jlreiten; bann tt?erben wir jebenfalia

SBerfjeuge ©otteS um bie 2Bat)rI)ett anS iiid)t 5U bringen; bann

werben wir jebenfallö if)m bienen, mögen wir fo lange ber ©treit

fortbauert auf ber einen ober auf ber anbern <Btitt flel^en. 2(uf

biefen allein t)ei(bringenben Sßeg wollte benn ©amaliel aud) t>k

(Ba(i)t be§ ^üangelium^ leiten, ^attt man erft ber ©ewalt ent;

fagt, fo fonnte e6 bann nid)t anber§ fommen, al6 mt un§ balb

barauf in ber @efcl)icl)te ber 2lpof!el erjdljlt wirb, baß in bm @cl)u=

len auf t}tn 6ffentlid)en Sel)rftul)len im 2lngeftd)t beS S3olB bie

SSertl)eibiger be§ alten unb neuen gegen einanber traten ; t)a^ ©runbe

gegeben würben für baS ^üangelium unb für t)a^ ©efe§, unb alle

@efd)icl)ten ber SSorjeit alle (Stimmen ber SÖ3abrt)eit l)erüorge50gen,

um t)a^ wa^ @egenj!anb be§ (Streitet war ju erl)ellen. Sa wenn

aud) i)txmd) wieber bann unb wann fold^e 3?üfffalle famen, ^af

\)k ©ewalt ft'd) einmifd)te: fo fonnte md) t^a^ nur ba5U beitragen

ben @ieg ber Sßal)rl)eit bej!o b^nlicber §u marf)en unb bie, welche

thtn baburcb ^a^ fie ©ewalt einmifdjten ibr ^f)iii an bem @otte^

2Ber! verloren, in ibrer ^licbtigfeit bar^ujlellen.

X)a^ m. g. gr. ift ber diafi) bcs Wlanm^, anwenbbar auf aU

le6, wa^ tvk ber bamalige ©egenftanb auf bem geiftigen ©ebiete

liegt. 2luf bem aber liegt für unS nicbt nur wa^ unmittelbar \)k

2(ngelegenbeiten ber cbrifllicben ^ircbe betrifft; nein auf biefem gei^

jtigen ©ebiet liegt überbauet alle§, wa^ unfere menfcblidjen fßer^

baltnijfe angebt. OTe§ wa^ wer e§ and) fei im gemeinfamen £e;

htn tjon bem S5efireben au^ wirft, t>a^ au^ bem guten ba6 beffere

bert>orgebe, un\^ bag alle 5l}^dngel follen üerbeffert werben, fo lange

babei nid)t eine ^l)at eintritt, bie vor hzn 9iicbterftubl beS ©efeje^

gebort, fonbern nur Ueber^eugungen mit ibren ©rünben bargelegt

werben: fo lange bewegt ficb alleS auf bem geijligen Q^tbkt, unb

ba wirb alle6 nur ricbtig gebanbelt werben gemdg t>tm fRat^ biefeö

9}?anne§.

II. 2lber wie xd) t)orber gefagt e6 ift ju beforgen, baß in htU

ber ^inficbt, fowol auf ba§ xoa^ unmittelbar t>k 2(ngelegenbeiten

ber d)rijlticben .^ircbe, al6 auf ha^ xva^ tik 2lngelegenbeiten ber

d)rij!licben SSolfer betrifft, gegen bk 9?icbtigfeit biefc6 9iatbeS \>on

üielen woblgeftnntcn 5!J^enfcben werben ©nwenbungen gemacbt wcr=

ben. gaffet fie un^ üernebmen unb fudjen fie 5U befeitigen.

3uerjl unjireitig werben t)iele fagen, biefer 9?atb fei febr gut

unb weife gewefen in bem 5)?unbe eineö ^anne» xvk ©amaliel.
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et-wufjtc, bic ^rbnun^ bcö ®otte'5tfcn(lcy , bie ^(vt wk bic ^er-

l)d(tniffe bcr 5i}Jenfd)cn 511 &ott bejlimmt unb aufijcfaßt würben,

iinb wie mau il^rer n)al)vna!)m, foUtc nid)t nrig bleiben; er unb

alle feine ©enoffen tl^eilten bic (^rwartunö einer bcffevn 3u!unft.

^eue^ alfo mußte il}nen nod) i)on oben \)tx gebracl)t werben; nur

ob ba6, wa§ bie 2(po|lcl t)erfünbigten , thm biefe§ fei ober nid}t,

barüber allein war ber Streit. X>a fie nun jwar wußten, ba6 WiV$

fic ju t)ertl)eibigen ^atttn fei bod) nid)t befümmt be|!el)en ju blei^

ben, Don bem be\)orf!ebenben aber feine beutlid)e S5efd)re{bung \)(iU

tcn: fo konnten fte nidjt anber^ aB in foldjer Ungewigb^it fein,

unb auf biefe Ungewißb^it, ob ttxva^ ®otte6 ober 9J?enfcben Sßcvt

fei, bejieljt ftd) biefer gan^e 9?atl) be6 ©amaliel. Sßir aber, fo wirb

bann weiter gefragt, bürfen wir benn bel)auptcn in dl)nlid)cr Unge^

\v'4^tit ju fein? wir, benen ba6 ^id)t be» (^üangeliumö leud)tet,

wiffen wir nid)t, bag un6 nid)t6 neueä gebrad)t werben fann, unb

finb wir baljcr nidjt ml fidrfer al^3 jene oerbunben ta^ 5U tjertbei^

bigen, wa6 un§ antjertraut ijl? muffen wir nid)t wiffen, baß innere

balb beö ©otteö 9?eid)6, weld^e» ber ^err begrünbet \)at, alle^ ^eil

ber 3}lenfd;en liegt unb ftd) nur üon biefem au6 weiter entwiffeln

fann? muffen wir alfo nid)t fd)on im oorau^ im (Staube fein ju

unterfd)eiben, \va^ ©otte^ 5Ber! ij! unb xva^ 9}?enfcl)en Sßerf? ^a^

ben wir aber bicrüber ©ewißbeit: fo i\t un6 jener ^atb nid)t§ nü^e;

unb wir bcl^aupten t>iclmel)r, gegen baö 9}?enfd)en Sßerf muffe un6

(iUt$ ai\(i) erlaubt fein, wa^ in unfcrer ©ewalt fielet, für ba^ ©ot^^

tco SBerf muffen wir Mm^fen mit aUm Sßajfen, bie wir ergreifen

fonnen, bamit eö nid)t @d)aben leibe. @o wdre bcmnacl), wenn e^

alfo liegt, jweierlei ^u fagen gegen ben 9iatb unfereö 5i:crteö. ^in^

mal, baß er auf einer Ungewißheit beruljenb, unter weld)er wir

nid;t mel)r leiben, ben ^ifer unterbrüfft, weld)er bem ungewiffen

^war nid}t gcjiemt, aber bemjenigen nid)t nur woljl jlebt fonbern

bie :pflid)tmdßige Stimmung beffen ijl, ber fid) im SScftj ber 2ßabr-

bcit finbet. ^ol)l! roa^ id) inbeß biefer ^inwenbung jugeben fann,

ift nur folgenbe^. Sßenn einer fommt um un6 dn anbereö ©»an--

gelium ^u ücrfünbigen, inbem er hk S5ebauptung aufjlellt, jejt fei

^k ^crrfd^aft be6 ^brijlentl)umö il)rem ^nbe nabe, unb un^ werbe

je^t von ©Ott ün anbereö ^id)t gefenbet um un6 5U erleud;ten:

bann foUen wir aUerbing6 gewiß fein, baö fei SO^enfd^en 9Bcrf ; aber

bod) folgt l^ierauö nod) nid;t, baß wir bagegen auf anbere SOßeife

alö mit bem ©d;wert beö ©cijle^ 5U fdm^fen Ratten. @o lange

felbft bie 2(nbdnger einer fold;en S3ebau^tung bod; nid)ty anbereö

t()un, alö baß fie ben '^ai)!! von weld;em fie befeelt finb aB ibre

Ueber^cugung geltenb ^u mad;en fucl)en: fo gcbü()vct and) unö nicbtö
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onbcreä alä mit bem SBorte ©otte^ mit ben SBaffen bc§ ©eifte»

gegen jte ju ftreiten, mit unferer 90tt(id)en @ewigl)eit gegen i^ren

menfd){id)en Sßal)n mit unferer fejien Ueberjeugung gegen i^re

fd)einbare 2e^re auftutreten. (Sollten jene I)ingegen einen anberen

Sßeg einfrf)(agen; foHten fie jemaB ®cn?a(t gebrau(^en gegen bic

©emeinbe be§ ^errn: ja bann wirb e6 aud) unfer gute§ SfJec^t fein

ben (Sö:)u^ berer anjufletjen, tt?e(d)e unter d)rijllic!)en $ß6(fern nad)

g6ttad)er ^rbnung \?erpflid)tet finb bie guten 5U fd)Ü5cn gegen bic

bofen. ^Tnberä ()ingegen ift e6 innerhalb ber d)rifilid)en ^ird)e; ad)

unb I)ier ol)ne bag einer t?on beiben 3:()ei(en ):)attt ben 9f^amen beS

^errn üerldugnen ober etwaö ganj neue§ auger()alb feinet fRd<i)t^

feiner £e()re feiner 5Bal)rt)eit feiner £)rbnung fud)en wollen: wieviel

©treit \)at e6 bod) üon 2(nfang an gegeben! wie üieleö i]! nad^

einanber aufgeftanben , waä alö ®otte§ 2Ber! wollte anerfannt fein

unb nur S}?enfd)en Sßerf war! xvk üiele^ ijl lange Seit l)inburcl)

alg 9}?enfd)en SBerf t)erbammt worben unb war bod) ©otte^SBerf!

©leicf) in ben erften 3:agen be6 ^üangelium^, wa^ für ein t)eftiger

^ifer entbrannte, al6 bie ^t\)xt auffam, bag bie gottlid^e ©nabe in

(^brij!o unabl)dngig fei üon ber 2(bftammung \)on 2(bra^am, üon ber

S£l)eilnal)me an ben S8er:pflid)tungen be6 alten S5unbe6! unb bod>

war biefeS t)a^ red)te ©otteS SBerh benn barauf beruhete bic SSer=

breitung beS (5üangelium§ unter alle 5Dienfd)en. 2lber wie würbe

e» für ein ^enfdjen SBer! angefel)en gleid) in ^tn erften Sagen be§

ei)riftentl}um§! wie l)eftig würbe e§ al^ fold)eS bejlritten! Unb

wtt, bie wir ber et>angelifd)en Äird)e angel^oren, wie gefd)ab c^ in

jenen 3:agen ber fl^erbefferung unfern ©laubenö unb l^eben^? würbe

fte nid)t \?on bem bei weitem größten S^^eil ber (^l^rijlen für tin

jlrdflid)ea 9}?enfd}en 2ßer! gel)alten? unb bod) finb wir fo innig

überzeugt, eS war dn @otte§ 2öer!, e6 war bie Errettung au^ ber

ginjlerni^ unb bem S5erberben, unb wiffen, bag wir feitbem erft in

ber grei^eit ber ^inber @otte6 flehen unb un6 an ber Äraft beä

(güangelium^ freuen. SBarum m. t^. gr., warum bat ber ^err ju^

gelaffcn, bag auf folcbem Sßege fein 9?eid) auf ^rben geforbert wer^

ben foll? warum benn fo üiel Streit, al6 nur um unS weife ju

mad)en gur (Seligfeit, um un§ ^a^ ju lehren, ha^ nid)t auf bem

leid)teften unb ebenften SBege, fonbern nur burd) ^Cii> ©egeneinan^

berwirfen ber ©emütber bic SOBal)rbeit anö 2id)t fommen fann, unb

baä gid)t be§ (^üangelium^ bejio frdftiger leud)ten? W05U anberä

al§ um un§ weife ju mad)en jur (Seligfeit, auf baf wir nid)t ju

fd^ncll feien un§ in einer 9Keinung feftjujiellen, unb nicbt Ut ^raft

bcö g6ttlid)en Sßorte^j ücrwecl)feln mit ber fo ^weibcutigcn wenn--

gtcicb oft ?^ubcrifd)cn ^raft angewöhnter ^;Bor(tellungen, wcld)c nur
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5U oft ein gar üb(eS 9}?cnfd)cnwcrf ifl iinb ganjc ®cfd?led)tcr in

r>crn?orrcnev £)ammcnm9 er{)a(t? ^Darum möge \id) feiner anrna^

gen webcr allein nod? in ©emeinfcfjaft mit an'oevn, tag er im

©tanbe fei bejlimmt unb mit iSicl)erl)eit ju unterfdjeiben, md) wenn

ftd? jemanb wegen feiner S3e()au^tungen ober S5eflrcbungen auf(5^ri-

jlum beruft unb für biefc(ben in ber ^rbnung @otte6, in ber d)rij!s

lid^en Äird)e feinen <Bä^u^ unb feine SSerttjeibigung fud)t, wa^ ba=

t)on ©ottcS Sßerf fei unb n?aa \)erberblid)e6 5[lhnfd)en Sßer!; öuger

nur für ftd), wie er e» an ftd) fclbft crfa()rt. ©egen jebe ^ntfd)ei=

bung im \jorau§ mug un6 bie ganje ®efd;id)te ber ^ird^e warnen;

unb tf)6rid)t waren wir, wenn wir glauben wollten, unfere SSater

nur waren in biefem gall gewefen, un6 aber fei bie üoUe Sßei5l)eit

gefommcn, unb wir waren feinet Srrtl)umä me^r fdl}ig, wo eä bar=

auf anfommt, wa^ in cl?rif!lid)en fingen unb in ben 2lngelegenl)ei=

Un ber d?ri|llid)en ©efeUfdjaft 9)?enfd)en Sßerf ober ©otteö Sßerf fei.

2Bol)l! baa geben t>ielleid)t üiele ju; aber bann fann einer

weiter fagen, e§ famen bod^ immer wieber ^üttn, wo wir gewig

werben über bieö ober jeneS einzelne, wa^ ju d)ri)llicl)er £el)re unb

ithcn gered;net worben, bap e§ 9}lenfd)en Söerf ifl unb nid)t @ot=

te§ SBerf. ^abcn wir nun biefe ®ewigl)eit: bann folle un6 aud)

niemanb unfern ^ifer bdm^fcn unb l)emmen ; bann folle feine ©renje

geftefft werben, wa^ wir bagegen tl)un bürfen ober nid)t; fonbern

alles wa^ in unfern Gräften ijt wollen wir anwenben, um un^

unb anbcre eineS SOBal;nea 5U entlebigcn, ber immer irgenbwie mx

©ojenbienft ifl. SQcit alfo jemanb ^ad)t über menfd)lid)eS Mtn,
fo gebraud)e er fie unb fül)re bie jum 3:obe, wc(cl)e ba§ 9}^enf(l)en=

werf aufred)t Italien wollen gegen ©otteS Sßerfe; l)at einer ©ewalt

über mcnfd[;lid)e ^()ren unb ß)üter, fo beraube er berfelben ^it Zn-

l)dngcr be6 9Äenfd;enwerfä unb ttjcile fie nur bencn mit, weld)e für

baS SBerf ©otteS arbeiten unb ftrciten. X)a^ wdre benn freilid)

bem 9iat^ unfereS ©amaliel fd)nurflraffa entgegen, al6 weldjer nid)t

wollte, bap ber ()ol)c Oiatl) t>it '2lpoftel tb^tm follte, wenn il)re ^ad)c

(iud) 5i}?cnfd)enwerf wdre, inbem bergleid)en bann nid)t notl)ig fei,

fonbern cS i>on fetbjl untcrgel)en werbe. 2lber ifl eS etwa ber fJlcitl)

(5()rifli unb beu ^oangeliumS? if! e§ ber 9iatl; beffen, wcld;cr oor

einem menfd?licl)en 9iid;ter unb in SSe^iel^ung auf bie ©ewalt menfd;?

lid)cr ©efeje au^^fagte, wenn mein dxdd) üon biefer SBelt wdre,

bann würben meine 2>iener barob flreiten aud) mit bem ©d)wert?

SBoUen wir alfo auf irgenb dm 2öeifc mit t>cm weltlid;cn @d)wert

für irgenb ärca^ fdmpfen, ba^ ^u bem fRcid)c ßi)rifli gcl;6rt; fo

bezeugen wir, baf5 wir fein 3\cid) für ein weltlid;ca (galten; fo wirb

t>ec \xn^ ücrldugncn, bap wir nicl?t feine SScfenncr ftnb, bem wir
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auf fo mh\)xk Söclfe bicnctt tt)oUcn. Unb ba§ crpitefft fid) auf

alTeä bic geifiigcn ^rngdegen^elten ber «D^enfcfecn betreffenbeö , wae

nid)t \>crmo9c ber ST^aten, in bcnen e6 ficf) augert, unter bic @e>

walt ber (Sefeje fallt. (Soüte ber je jur ©ewalt geratl^en 1:)ahm,

ber aud) wo man il;n gar nid)t aufnehmen wollte, fonbern ftd) alle

@emeinfd)aft mit tl)m \?erbat unb \\)n foldjergcftalt an^ bem &ihkt

mtrieb, bennod) ju feinen Snngern, weld)e geuer üom ^tmmel

forbern troEten über t>k, mlä)t ben ^errn ni^t in il)ren ©renken

leiben mod)ten, fagte, SBiffet il^r nic^t, we^ ©eijle^ ^inber il)r feib?

^onnerf6l)ne nannte er fie be^wegen; aber er ^ah it)mn ju bebem

fen, ob fte nid)t wüßten, t>a^ fte ^inber be6 (Sottet feien, ber feine

<Sonne auf9el)en lagt über bofe unb ^utc unb regnen über geredete

unb ungered)te. Söill aud) einer (5l)ri|!um nidjt annel)men: wa^

fann tin fold)er für un§ anber^ fein, aB tin- (Segenftanb unferer

mitleibigj!en ßiebe? tviU einer aud) an^ allen Gräften bem fKtiö)

(5l;rif!i entgcgenwirfen : wa§ für einen fd)6nern ober über^au^t wtU

d)en anbern ©ewinn fonnten wir bem ^errn barau§ ermitteln, aB

wenn wir fud)en be6 Sßiberfad;erö @eele ju gewinnen? ^enSßa^n

aber fann Feiner l>aben, ^a^ bie gewonnen werben fonne, gegen t>k

man dugere ©ewalt anwenbet; ben fann ber nid)t l)aben, ber ben

@inn be6 Z^o^tl^ in unferer beutigen e^iftolifdjen Section begriffen

l)at, baß bie gurd)t ftd) nid)t mit ber Siebe v>ertrage. ^enn bie

gurd;t txdhü bie Siebe au§, eben wk bie Siebe bie gurd)t au^^

treibt; unb wer in ber ^kbt ijl unb lebt fann nid)t wirfen wollen

burd) tk gurdf)t.

i^iefer 9)?ann m. a. gr., aB er jene SBorte rebete, l>atte einen

@d)üler, ber ju feinen güpen fag; ber \)k^ @aul. :^em war aber

in feinem iugenblid)en geuereifer biefe Söei6l)eit beg ©reifen ju l)od>

unb ju tief unb genügte il)m nid)t. Unb wie in bem alten S5unbe

geij!lid)eS unb weltlid)e^ unter einanber gemifd)t war: fo fonnte

aud) einer Uid)Ux glauben, bap c§ bem angemeffen fei ber ^raft

bea 2ßorte§ aud) bie ©ewalt bei^ugefellen. @o ti)at nun aud)

(5aul; er begnügte fid) nid)t bamit bie SSefenner be^ neuen ©lau*

benä anzugreifen mit ber @d)arfe be§ 2Borte6, bie i^m in fo l)ol)em

©rabe ju ©ebote jlanb, fonbern er wollte jeneS 9}?enfd)en SBerf

aud) vertilgen burd) bic ©ewalt. 2lber ganj ücrgcblid) war bod^

aud^ für il>n bie^ wzi\t Sßort feineS Sel)rer§ unb fÜ^eifterS nid)t gcs

wefen. 2116 er, cl^e ba§ Sid)t üom ^immcl il)n umleud)tete, auf

t>m 2Bege nad) ^ama^fu^ war im S5egriff üielc gläubigen il)ret

greil)eit ju berauben unb ju peinigen: ba mag il)m bod) wol ab

unb 5U eingefallen fein, xva^ fein Sel)rer gcfagt l)attc, ^uUt cud),

bag ibr nid)t erfunben werbet al0 folcljc, bic wiber ©Ott jlreiten
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Unt) barum, al^ bic (Stimme an it)n gelangte, (5aul! c§ wirb bir

fd)wcr werben n?ibcv bcn (5tad;el au^jufd^lagen, wc(d)er bie menfd)--

lid?en :I)inge lun-wart» treibt: ba ergab er ftd) in ben 2ßillen ©ot--

te^, bap nid)t nur ba6 duf;crlid)e ^id)t t>om ^immel i()n umlcud)*

ttU, fonbern aud) baö ßic^t ber 2BaI)rI)eit in feine (Seele l)inein'-

fd)ien, unb er nun ein fold)er 5öer!ünbiger be6 ^üangeliumö würbe,

weld)er in feiner ganzen SBirffam^eit feiner anbern Siegel aB ben

beiben iSprud)en folgte, juerft, bag benen bie ©Ott lieben alle SDinge

jum guten mitwirken muffen, unb bann, bap wir bie wir bem gu--

ten bienen ba^ bofe nidjt anber6 überwinben follen al6 burd) guteä.

T^ci^ ift ber ffxati) be^ ®d)üler6, be§ t>on bem gottlid)en ©eijl er-'

leud)teten, er ijl ganj berfelbige wk ber dxati) feinet £e{)rerö. ^'^ur

wenn wir bem folgen, werben wir auf d;rifilid)e Söeife baS fKdd)

©otte^ erbauen fonnen; nur wenn wir bem folgen, fonnen wir

g6ttlid)c Sßerfjeuge fein and) in allen menfd)lid)en fingen; nur

wenn wir bem folgen, werben wir un6 au^ ben ^Verwirrungen ber

3eit glüFflid) l)erau6finben unb für un§ unb unfere 9'Zad)fommen

bem 9ieid)e @otte§ breitere unb ebenere S5al)n macljen. i^aju leite

un§ benn ber ©eijt (Bottt^, weld)er jugleid) ifi ber ©eijH ber Sßal)r=

l)eit unb ber ©eijl ber Siebe! 2(men.

Sieb 313, 2.
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Sict) 42. 505.

Seyt 2(pcile(9cfcl;. 6, 1— 5.

Sn hm ^agcn aber, ba bcr Sungcr inelc würben, cr=

i)oh_ fid) ein 5i}?urren unter ben ®ried;en unber bie ^-braer,

. barum ba^ t()re SBtttwen überfe^en würben in ber tdgli:

d)en «g)anbreid}ung. ^a riefen bie jwolfe bie 9}?enge ber

jünger jufammen unb fpradjen, d^ tauo^t x\l6)t, ^a^ wir

ba6 SBort @otte§ imterlaffen unb ju ^i[d)e bienen. ^a^

rum, ibr lieben S5rüber, fel)et unter zud) md) [feben ^an-^

nern, t>k ein guteS ©erüd^t l}aben unb i)oU l)ei(i9en ©ei-

f!e§ unb 2öeigbeit ftnb, weld)e wir beflellen mögen ju

biefer 9lot{)burft. Sßir aber wollen anhalten om (BtUt

unb am 2(mt be§ SÖ3orte6. Unb bie [JJebe gefiel ber gan^

jen !0?enge wo^l.

'aö uns l)ier mitgetl^eilt wirb m. a. gr. Wör ein wid)tiger gort?

fcbritt in ber (5inrid)tung ber d)ripiid)en (SJemeinbc, weld)er aber

allerbing6, mt e§ aud) tx^ai)it wirb, erjl nad)bem biefe ju einer ge^

wiffen' größeren 3^1)1 l)erangewacl)fen war fid) al6 not^wenbig er^

weifen fonnte. £)enn in allen menfd)licl)en £)ingen ernennen wir

baS immer al6 eine SSerbefferung, wenn bie 2Crbeiten unb ©efd)afte

nad) il)rer S3erfd)iebenl)eit aud) unter t>crfd)tebene t)ertl)eilt werben,

grül^er, wie wir a\x^ unferer ^r5dl)lung fel)en, l)atten bie ^T^oftel

boS ^errn gemeinfd^aftlid) t)k ganje Seitung ber ©emeinbe unge:
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tf)ci(t übernommen, fowol ba§ innere, ndmlid? bie ßel^re nad) bem

SBortc ©ottc§, a(6 aud) ba§ dugcre, nSmlid) bie ßegcnfeltigc Jg)ü(f§-.

(ciflung unb aUc6 wa6 ba^u 9cf)ort. ^ier wirb unä nun er^dl)!!,

wie bcibe6 uon einanber getrennt würbe, bie 2£pojIe( fid) baö eine

üürbcl;ie(ten unb ben (5()rillen anl}eim ^cibm für ba^ aitbere fid) an?

bcre 9J?dnner 5U wd()Icn, unb wie bieö oUgemeinen S5eifaU fanb

unb feitbcm auch in allen d)rij!lid)en ©emeinben, wie fie balb bar^

ouf an üerfd)icbenen ^rten entflanben, nadjgeal^mt würbe. <So laffet

una benn, m. d)r. 3ut)orer, an biefem S5eifpie( fe{)en, auf weld)e

Zxt unb Sßeife innerl^alb ber d?rijtlid)en Äirdje SSerbef*

ferungen in menfd)Hd)en il^ingen ju ©tanbe fommen.
^a§ erfte, xva^ unö unfere (^r^dt^tung leiert, ift offenbar bie§, baj

fie l)en>orcje{)cn au6 ^lan^ün unb @ebred)en, weldje ftd) bcmerflii!)

madjen; aber bann frci(id) laffet un§ au§ berfelben ^r5dt)lung aud)

jweitenö lernen, wa^ für eine ©eftnnung unb toa^ für eine

^anblung^weife ba^u erforbert wirb, bamit bemerkte ^O^dngel unb

UnüoÜFümmenl;eiten and) YolxKid) S^erbefferungcn jur golge \)abm

fonnen.

I. OTerbingg fann un6 ba6 für ben erjlen ^(ugenblif! fonber*

bar bünfen unb unwal)rfd)einlid), bag S3erbefferungen nur follten

l)ert)or9el}cn ciu^ ^anc^zin unb Un\?onfommenl)eiten, bie t)orl)er müß-

ten ba gewefen fein. -2Öo einmal üxva^ QUtc^ i|l, dn ^eim beä

2eben§ unb ©ebei^cn§, follte ber nid)t, wie wir e§ überall in ber

9iatur fel)en, üon feinen il)m einwo^ncnben »Kräften au^ ftd) weiter

entwiffeln unb ciuci) weiter t»erbreiten, feine gan^e ©eftaltung ge^

winnen unb ju feiner SSollfommenl)eit unb ^BoUenbung gebeil^en

fonnen, ol)ne ^a^ irgenb ttrva^ jiorenbe» voranginge? X)a^ mag
nun allerbinga wol ber ©ang ber S^latur fein, wcnigjlena unter ge?

wiffcn S5ebtngungen, unb wenn bie Umjldnbe günflig finb: ahtt

wenn wir auf ba§ Schiet ber menfd)lid)en ^inge feigen, fo fonnen

wir wenig(!en6 aU ^l)ri(len wol nid)t§ anberea erwarten al0 bieS,

bag ba§ gute unb ba§ beffere immer erjlt l)erüorgel)e au^ ben SJ^dm

geln unb UnüoUfommenl)citen, weld;e wal)rgenommen werben. X}cnn

ift nid)t <ibcn bieS ba6 SBefen ber g6ttlid)en gül;rung mit bem

menfd)(id)en ©efd)(ed;t, xvit e§ fid) in unferm ©lauben, wie e§ fid)

in unferm ganzen d)ri|tlid)en Mtn auSbrüfft? l)aben wir ein SBe^

wußtfein t)on un^ felbjt in ©e^ug auf bie 2(ngelegenl;eiten unfer^

^ei(a, weld)ea fid) nic!)t auf bieS beibe§ jurüf!fül)rcn ließe, auf bie

©ünbe unb auf bie (^rlofung ? wirb und anberä unb ift un6 anberd

cnt()üUt worben in ber l;ciligen ©d)rift ber dxatt) ©otteo über bit

9}?enfcl)cn al6 eben fo, bag fie follten unter bie ©ünbe jufammen^
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gefaßt bklbtn, tag allc^ unter bie (Sünbe befdjtoffen wäre, hi^ ble

Mt erfüUet ivdrc, wo ber ^ol^n @otte6 tn bie Sßelt fommen fonnte,

unb nun aud; burd) ben ©lauben an ii^n aUt gottüd^e ©egenSüers

t)cigun9en übn tk Wltn]d)tn in Erfüllung gingen? Unb fo wie

bie guljrung ber ^enfd;en t)on ©Ott im großen angelegt ij!, baf>

felbe geigt fi'd) anä) überaE \)or unfern 2(ugen im einjelnen. Senea

ift un6 fo wa()r, fo natürüd), t^a^ wir gewiß wenn wir e§ genau

überlegen nid)t im (Staube ftnb, unS t)on ben erften 2(nfdngen beS

menfd)lidf)en ®efd)(ed)tg, tjon biefer urf^rünglid?en !D?ittl)eilung gotts

üö:)m ®eijle0 an ben 9}?enfd)en, t?erm6ge beren er ^err über alle^

fein foU voa^ auf ^rben tft, an^ebenb eine burd) nid)t§ dl)nlid)e§

wie ber ©ünbenfall gejltorte rul;ige ^ntwiffelung beS 9}?enfd)en ju

benfen, eine foldje gortfd)reitung üon bem guten jum befferen, baß

iebee @efd)le4)t immer in üollfommner Unfc^ulb aufgewad)fen wdre,

unb in jebem SSolf jebeS fpdtere ©efd;led)t weiter gebiel)en in ber

(^rfenntniß unb 2i:uaübung bea gottlid^en SBillen^ al§ aEe üorl)er»

gegangenen. "iRdn, wir t)ermogen un6 i^a^ nid)t ju benfen; benn

nid)t nur unfer eigene^ ©elbpewußtfein, fonbern tbtn fo alle§ wa§

wir im menfd)lid?en geben fel)en unb erfal)ren wiberftrebt bem jeben

2(ugenbliff. 2lber mt"^ nadjbem nun bie 3eit erfüllt war unb ber

^rlofer erfd)ienen, unb tin fKtld) ©ottea anfing ftd) ju hamn fraft

jener l)6l)ern 5)Zittl)eilung gottlid^en ©eißeS, bie burd) ben grlofec

auf ba^ menfd)lid)e @efd)led)t gefommen war: nun in biefer neuen

3tit, in fo frifdjer Äraft, hd fold)er güllc g6ttlid)er ®ahtn wdrc

bodf) wol ju erwarten gewefen, ba^ bie d)riftlid)e Mixd)t, biefea 9?eid^

©ottea auf ^rben, fid) auf jene eblere SBeife entwiffelt l^attt, o^ne

felb|l wieber in Wlän^d unb Unüoa^omment)eiten ju gerat^en, bie

bod) üon ber (Sünbe, weldje ja bort überwunben i% l)errü^ren müß^

ten? Zbtx nein! fo \>ollj!dnbig ift bie @ünbe nid)t überwunben

worben, fo auf einmal fo gdnjlid) fonnte t:>it menfdjlid^e S^latur

nici()t umgednbert werben, anö;) nid)t burd) ^tn ®eift @otte6; unb

überall in ber (5cl)rift wirb un6 t^it^ aB etwaä unüermeiblid)e§ bar-

geftellt, baß cind) in biefem irbifd)en 9?eid)e @otte§ ber (Streit jwi-.

fd)en ®eij! unb gleifd) fortwdl)rt. 2öo aber biefer einmal ijl, ba

entjle()en überall unb immer wieber fO^dngel unb Un\)oll!ommen^ei^

Un untjermerft, unb an beren Sßa^irne^mung \?ornel)mlid) fnü^ft

ffd) iebe gortfd)reitung ^^nm befferen. @o war benn and) l)ier ein

SDiangel wahrgenommen, unb auS biefer 2öa^rnel)mung ging ttwa^

beffere» l)ert)or. Sßorin ber 5U^angel beftanben l)abe, ob jenee SJJur^

ren gegrünbet gewefen fei ober nid)t, baüon werben wir gar md)t

unterrid)tet; aber fd)on baß «Olurren entftel)en fonnte, mithin wenig«

flenS ein bofer (^^dn alS eine SSemnlaffung baju üorl)anben Wör:

III. U
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Da§ war fiton ein ^^Dian^cl, eine Unoollfemmenl^cit. SBi\re aber

bie*5 nid)t (^efd)et)en, tvavc jene UnDoUfommenl)cit, \vdd)t bem 50^ur*

von ^um Oiviinbe liegen mußte, bejlanb fie nun worin fie wollte,

nid;t uuo tidjt getreten: fo wäre aucl; tiefe ä^erbcfferung bamaB

nid;t erhielt worben.

Raffet unfi weiter fe()en unb un6 erinnern, wie nid}t lange

barnad) ein anbcrer ßwiefpalt entjlfiub in ber d;rijKid;en ^ird^e, in^

bem namlid? einige glaubten, alle (^()ri|Ien ol)ne Unterfd;ieb müßten

nod; erj! aufgenommen werben in jenen alten ^unb @otte§ mit

bem a^olfe S^rael, wenn fie ^l)eil l)aben follten an ben SBül)ltl)a*

Un ßl^rijü, al6 weld^er ja felbft ju ienem 58olfe gel)6rt unb im

@ei(ie beffelben gelebt unb gewanbelt l)abe. ^a6 war eine UntjoUi

fommenl)eit; ba§ Sieid) ©otte^, ^a^ auf einem ganj anbern ©runbe

rul)en foUtc, wäre baburc|) wieber l^erabge^ogen worben in bie frü^

l)ere §ßermifd)ung be§ geijllid)en unb weltlid)en, be6 innerlid^en unb

auj3erlicl)en, in weld;er fein bauernbe§ ^eil fein fonnte für t>k

93?enfcl)en. X)k\m\ nun muffte be§l)alb ber ^(pojlel ^>aulu6 entge-

gentreten unb biefe gorberung alö eine ltnv>oUfommeni)eit in ber

'^(uffaffung be§ ^^riftent^umö rügen, ©o laut unb (larf wie er

e6 au6fprad), inbem er fagt *), 2Benn il)r eud) wieber aufö neue

wollt bem ©efej unterwerfen in ber S)?einung, baß ba§ jur ©ered)^

tigfeit uor ©Ott gel)6re, fo ift (Sbri|ltu§ für eud; \)ergeblid; gejlorben

unb i(l tnö) n'idjt^ nüje: fo mußte e6 wol gefd)el)en, wenn jene

reinere 2(uffaffung be6 (Sl)ri(lent^um§, bie feitbem bem ganzen SOBad^S»

tl)um beS dKÜä)t^ ©otteö jum ©runbe gelegen l}at, bie ^berl)anb

gewinnen foUte. — Unb wenn wir auf biefe SSerbefferung ber M[xö)C

5urüfffel}en, ber unfere ©emeinben angel)oren, unb ber fie il;r freieö

unb fd)6ne» geijügeä geben üerbanfen: i\t fie etwa anber^ entilan-

ben, ja fonnte fie wol anber^ entftel)en al§ anci) an^ ber SBa^rnel)?

mung von Sl^angeln unb Unv>ollfommenl)eiten? SBie t>iele6 war in

bie d)rijllid)e Äird)e eingebrungen, \va^ wnt entfernt war anä) nur

im minbeflen eine '2(nbetung ©otteö im Öeijl unb in ber Sßal)rl)eit

barjujMen! SÖie r>ieleö l)atte fid; eingefd)lid}en , voa^ wieber nid)t6

anbere^ war al^ auf ber einen ^dU ä>crg6tterung beö menfcl?licl)en,

auf ber aiibern Unterfteüung be6 geoffenbarten 3ßorte^ unter menfd)^

lid)e§ '2(nfe()cn unb menfd)lid)e ©ajungen, woburd) alfo bie gldubi^

gen bod; wieber 5urüffgel)alten würben \.>on ber unmittelbaren @e=

meinfd^aft mit ®ott unb f(d) nid;t erfreuen fonnten unmittelbar be:

feelt unb getrieben ju werben t>om gottlidjen Öeijl! ©old^e dliän-

gel unb llni>oüfommenl)eiten mußten fogar erfl dm gewiffc ^bi)t

') ®at» 5, 2.
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crreid^t f)aben; tenn oft fd)on traten jte t^ergebdd) §um SSetPugtfein

üergeblid) §ur (5:prad)c gebrad)t worben, weil (^tfer unb UnvDtlle

nod) nlci)t fo weit gebiel^en war, tag au6 bem SJ^angel \:>a^ befferc

l)ert>orge()en mußte. 2((ö aber bie Seit in biefem @inne erfüllet

war, unb bie qanje (5(}ri|lenl)eit gleidjfam gefdttigt mit biefem Sßi-

wufjtfein ber ^Verunreinigung unb fßerfinfterung : \)a fonnte audi)

frdftig ba6 ^i(i)t in biefe ginjiernif einbred)en unb einen 5ll)eil wes

nigf!en§ ber (5l)rijitenl)eit üon ber ^errfdjaft berfelben losreißen. @o
i|l e§ aud) immer in ber M\xd)t (5()rilli ergangen unb wirb and)

immer fo ergel)en ! Sßenn aber bod) ber ©eijl berfelben ftd) aud)

in allen (^thktm be6 menfd)lid)en gebend frdftig erweifen foU, fo

wirb aud) bort ber ^ergang überall berfelbe fein; fo mit bie f8er^

anlaffung ^um befferen üon ber d)rij!lid)en ^ird)e auggel)t, fann fte

aud) feine anbere ©ej^alt l)aben aß biefe; bie fD^dngel unb Unt^oU^

fommenl)eiten, weld;e m^ nod) anl)aften, muffen jur @prad)e fom*

men, ber Unwille mug fid) bagegen regen, unb bann ijl e6 mog*

lid), bag t)k ^öerbefferung entjle^e.

:i)arum m. a. gr. will mir nid)ta t?erfel)rter t)or!ommen ja

wiberftnniger, alö wenn fid) fo oft ©tim.men t)t^ UnwiEenS regelt

gegen hk, weld)e auf bie 9)?dngel unb @ebred)en, bie aud) nod) gc*

genwdrtig im fRzid:)^ ®otte6 obwalten, aufmerffam mad)tn, X)mn

gefegt aud), fte t^dten e^ §u frül) für irgenb einen unmittelbaren

Erfolg: immer muß t)erfud)t werben bie6 SSewußtfein anzuregen,

ob e6 fo wtit burd)bringen !6nne, t)a^ ba§ beffere \)axau^ ^eröor?

gel)e. Sßollen wir un6 l)ingegen in fold)er 5i:dufd)ung fe|!l)alten,

aB ob fd)on alle6 unter un6 gut wdre unb t>olIfommen, bann ^aU

Un wir felbft t)a^ gute jurüff, weld)e§ ber ®ei)l @otte6 baburd^

vorbereitet, baß er bie 9}?dngel unb @ebred)en, unter benen wir

nod) leben, un6 ^um SSewugtfein ju bringen fud)t. £)a]^er wenn

un§ gefagt wirb, mand)e6 fei nod) in unferm ©lauben unb in un^

ferm Seben, wag nid)t §ur t^nbetung ©otteS im (Seift unb in ber

S[Bal}rl)cit gebore, nid)t jur reinen fßerel)rung beS Spätere in bem

(Sol)ne; wznn wir aufmerffam gemad)t werben auf biefeS unb je--

ne6 in unferer Sel)re unb unfern !ird)lid)en einrid)tungen, xva^ feine

anbere ©tü^e l)abe aB menfd)lid)e6 2(nfel)n, H^ fid) bod) unmog*

lid) fonne bem gottlid)en gleicbftellen wollen unb alfo not^wenbig

aud) fold)e Unt)oUfommenl)eit in fiel) tragen muffe, welcl)e wir be^

jlrebt fein müßten ju entbeffen unb jur 2Cnfd)auung ju bringen,

bamit beffere^ barau6 ^er\?orgel)e, — wtnn wir folcl)e ^ümmzn 1)0*

ten, gefegt au<l), wir fonnten il)nen nid)t beifallen: fo muffen wir

un6 bod) barüber freuen; benn e6 erl)ellt barauS, baß wir bem voa^

m^ forbern fann fein ^inberniß in ben Sßeg legen, baß ba6 SSer=

U 2
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im^ixi nad) bem befTcrcn unter un5 rege ijl unt fid) nod) nid)t ijer-

loven \)cit in einer eitlen 3ufriebenl)eit mit bem gegenwärtigen S5efij.

2(ber lagt micl) nod; einy l)in5ufügen! eben be§i)alb fommt

mir and} nid)t6 tvunberlid^er vor unb unge()6riger, aB wenn jwei

freilid) v>erfcl)iebene 9iid)tungen beS nienfd)lid)en @emütl)§, üon be--

nen bic eine in einigen bie nnberc in anbern üorwaltenb ijt, bic

aber beibe notl)n?cnbig finb jum Sejlel)en unb Ertragen be6 ganzen

:

wenn biefe fid) einanber fo mißüerjlel)en, bag ftc fa(fd}lid) meinen,

bie eine fei gegen bie anbere, unb bie eine muffe bie anbere ju

überwinben unb ju t^ertil^en fudjen. Sn allen menfd)lid)en S3er*

t)a(tniffen giebt e^ einige, tk fcjll^alten wollen an bem, wa6 be^

jiel)t; wol)l, wir wollen fie nid)t befd?u(bigcn, ba-^ fei nur ^?anget

an 2cbenbig!eit be^ @ci)M, 9)Mngel an grei()eit be§ SBiUen^ unb

nid)t^ anbere§ alö bumpfe 5lrdgl)eit. a>ielmel)r laßt un6 i()r S5e«

jlreben el)ren ; fte wollen un§ bie S3ürgfd;aft erl}alten, weld)e immer

ta^ wa^ jebe^mal^rbnung ift unb 9ied;t bafür gewdl)rt, bag wir

fortfdjreiten fonnen in fliller S:i)dtigfeit, um ciu^ bem waö un6 jejt

gegeben ift unb wofür wir üerantwortlid) ftnb foüiel gute6 ju ent*

wiffein aB wir vermögen: hi^ eine ^eit fommen wirb, wo feiner

ftd) langer ber ^rfenntnig cnt5iel)en fann, bag nocl) ein beffere^

3iel üorgeflefft ift, unb jeber and) bic 9}?6glid)feit 5ugejlel)en muß

i^m jlufenweife nd()er ju fommen. Ueberall giebt e6 and) anbere,

bie nad? allen leiten inmier uml>cr fd^auen mit einem lebenbigen

aber fel)r hmtQÜd)en geijligen 2Cuge, ob fi'd) nld)t i)kx unb ba ^eigc

irgenb eine (Spur be6 bcffern, ob fid) nid)t ein 2Bcg ermitteln laffc

üon bem gleff, auf weld;em wir mUcidjt fd)on §u lange verweilt

l)aben, enblid) üorwdrt^ ju fd)reiten. Sßol^l, wir wollen ii)ncn md)t

nad)fagen, baS fei nur tin (Streben ber Unrul)e, eine fclbjifücljtige

3erft6rung§wutl) bcS t>orl)anbenen. S^ein! wir wollen barin nur

ben natür(id}en 2(u6bruff be^ S3ewugtfein^ anerfennen, weld)e» wir

ja e()ren muffen unb ad)ten, bag ber menfd)lid)e ©eijl bejlimmt ijl

in allen Z\)nkn feinet ^eruf6 immer üorwdrtä ju bringen unb

burd) ben ^6ttiid)en ®ei|l Don einer Miax\)üt jur anbern gefül)rt ju

werben. 2ßie fonnte er alfo jemals befriebigt fein burd) ^a^, toa^

ba ifl? t) fo große 3errüttungen eintreten, wenn biefe beiben :I?enj

fungoarten fid) eine gegen bie anbere aufregen: thm fo fe^r fann

uno ber Buftanb einer ©efellfd)aft mit t>tn fd;6n(len »Hoffnungen er--

füUen, fo baß fie unö ai^ ein ©egenftanb beö (^btnid)cn Söol^lge*

faUen§ erfd;eint, unb alleö gortfcljreiten ^um befferen in il)r wol)l

gefid^ert ift, wenn beibe bag redete 5Q?aaß gefunben 1:)ahtn unb ol)ne

(fntjweiung jugleid? auf einanber unb mit einanber wirfen. grei»

ricl? würbe e^ ja um alle (Stdtigfeit in allen Gebieten ber un6 auf^



309

getvagenen Zi)at\^h\t gefcbeJjen fein, wenn alle immer wollten un-^

ruf^igen Zu^t^ uml;erfd)auen, ob ftc^ i^nen nicl)t ttwa^ anberee

t»ar(lelle aB ba6 wa6 fie l)aben, ob fiel; nld^t nun fcl)on eine an»

berc ©ejltalt ber menfd;nd)en X)inQt entwiffeln la|fe, günftiger unb

tt)ol)l9efdlliger al6 bie, in wetcf)er wir geflellt f(nb. 2£ber auf ber

önbern (Bdttf wenn e§ nid)t eben jene 5^()dtig!eit unb für biefelbc

fold)e6 Uml)erfd)auen gdbe; wenn alle ©ebred^en unb SD^dngel um=

fonft ba waren, unb aUe üerfdjloffen immer i\)xt 'klugen bagegen um
nur nicf)t aufgeforbert ju werben t>k^ ober jeneS ju dnbern an bem

gemetnfamen 3ufrinbe: ja bann t?erurtl)e{lten wir un^ ja felbj! ^u

einer t>er|leinernben 3}?ittelmdgig!eit, unb inbem wir nicl)t weiter

fortfd)reitcn wdre e§ nidjt anber§ moglid;, aB bag wir jurüffgin^

gen. Dmn wa§ nicf)t be|lel)en !ann o^ne 9}?dngel in fid) ju fd^lie^

gen, baburd) wirb gewig, wenn t>(i§, bcffere nid)t barauö l)er\)orge=

l^cn fann, ta^ gute allmd()tig immer mei)r unterbrüfft.

^arum m. g. gr. laffet un^ ba6 fejljlcUen, xvk wir c^ ^ier

feigen, fo unb nid)t anber§ au^ ber 2Bal)rne()mung ber SJ^dngel unb

UnüoUfommenl)eiten entfielen alle SSerbefferungen beö menfd)lid5)en

tthm^ in biefem ganzen Umfang be6 dlti&}^^ ©otte» auf ^rben. —
^ber laffet ixn^ nun

H. au§ unferer (^r^dl^lung ciu6) lernen, wa^ benn für eine ®e=

ftnnung, wa^ für eine ^anblungeweife allein au^o ber Sßa^rnel);

mung üon fO^dngeln unb Unt)ollfommenl;eiten ba^ beffere l)erüorru=

fen fann.

Sßcnn wir in biefer ^inffdjt §uerft ben einzelnen gall betrad)--

ten, öon weld;em unfer Sert l}anb.elt, unb wir l)6ren, e§ fei m
9)^urren entftanben ber ©ried)en — b. l). ber (5l)ri|!en, weld)e aller--

bing§ and) üor^er fei e^ burc^ il)re ©eburt ober fei e^ burd) i^re

2ßal)l bem SSotfe beö alten S5unbe§ angel)6rt f)atten, aber nid)t in

tm Sanbe, weld^ea ber ^err jenem S3olf gegeben, felbjl entfproffen

unb geboren waren, auä) nidjt urfprüngüd; beffen (5prad)e gerebet

f)attzn — gegen bie ^ebrder — b. l). gegen bie (5l)rijlen, weld)e

fd)on ^urd) il)re 2lbjlammung unb t)on i^iren SSorfal)ren l)er inner-

halb be§ iübifd)cn ganbeö gewol^nt l)atten, — wenn wir ^oren, eS

fei über ber ^anbreid)ung tin füiurren ber einen gegen \)k anbern

entftanben, unb wir fragen, toa^ l)dtte t^cnn wol baüon ba6 ^nbc

fein fonnen unb muffen, mnn ni^t eben jene^ gute unb beffere

barauä l)erüorgegangen wdre: nun fo werben wir nid)t anber6 ant»

Worten fonnen, aß eine Spaltung §wifd)en beiben. Sßenn bie et»

nen fejlgebliebcn waren in i^rer Ueberjcugung, baß bin irrigen Un*

rec^t gefd;d()e , bie anbern ba6 md)t ))ätkn einfetten unb mitl)in
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aud) feine ?n?aaßnaf)mc bagecjen treffen wollen: u>aS l)t\tte barau§

anberö ent|lc()cn Tonnen a(^ eine ^J^rennung, n)enn ftc aud) eben fo

fricblid; gcn^efcn wäre al6 bie 5wifd)en Zhxaijam unb Sot, weit bic

i(;ric^cn fid; nid)t »ertragen fonntcn? 2(ber wa6 für einen Hinflug

würbe bicfe^ auf t)k d;rij!licf)e ^ird)e Qt\)aht l)aben, wenn fie gleid)

im 2rnfancj ftd) getrennt l^dtte, unb jwar nid)t fo, wie fie jcjt aud)

getrennt ift burd) eine üerfd)iebene 5öeife ba» g6tt(id)e ber Dffenba*

rung aufjufaffen, fonbern lebiglid; in einer duneren SSejiebung nad^

ber S3erfd;ieben^eit ber 2(bjlammung unb (Sprad)e! 2Ber fann fa^

gen, üb bann ba§ S3ewugtfein üon ber Sellimmung aller Siolfer

für baä ßl)rij!entl)um fo balb würbe txrvadjt fein ! unb alle§ erweff*

lid)e unb forbernbe, wa6 in bem naljtn unb engen Suf^nimenleben

auf ber föerfd)iebenl)eit unter ben ©liebern eine§ SL5erein6 berul}t,

wdrc 5um großen 9Zad)tl)eil aud) ber folgcnben @efd}led)ter für bic

erfte d)rijllid)e ©emeinbe üerloren gegangen. £)arum l)dngt nun

bic6 beibeö überall wefentlid) jufammen, ba^ au^ 9}?dngeln unb

@cbred)en wenn fie wal)rgenommen werben ba6 beffere l)erüorgel)e,

unb bag ba6 gemeinfame S5c(lreben barauf gerid)tet fei unb bleibe

alle Sertrennung ber @emüt()er, alle (Spaltung im gemeinfamen

ßeben, mt fte auf ber anbern ^ciU entpel)en fonnen, ju befeitigen

unb il)nen juüor^ufommen. SBenn nun ^ier ein 9}^urren entffans

hm be§wegen, Xüüi bk ^ittrvtn unb bürftigen ber ®ried)en übers

fel)en würben in ber tdglid)en ^anbreid)ung, weld)e hi^ bal)in gan^

unb gar in ben ,§dnben ber 2(poj!el ruljete, inbem biefe fdmmt(id)

au§ ben urfprünglicben ^ewol)nern be6 2anbe§ genommen waren

unb alfo jur anbern ^titt gel)6rten; wenn nad)bem bie6 SOJurren

entjlanb nun eine Unterfud)ung wdre eingeleitet worben, ob e6 aud)

einen @runb l)abe ober nid)t, ob eine 3urüfffe5ung flattgefunben,

unb an wem bic iSdjulb liege: weldje ht'otnKid)t '2(nnd()erung wdre

fd)on biefe^ allein gewefen an fold)e «Spaltung! ^cnn ba eine

Unterfud)ung nid)t6 wicber gut mad)en fonbern nur bie 2(bftd)t l)as

Un fonnte, ha^ entfd)ieben würbe wer üon bcibcn 9ied)t l)abc in

bem, worüber fie flreitig waren: fo wdre baburd) fd)on ihm ber

©runb 5u einer Sertrennung gelegt worben. Merbing^, wo e§ ftd)

um m mcnfd)lid)ea ©efej unb eine Uebertretung beffelben l)anbel.t:

ba ij! not()wenbig, wenn bem ©efej fein fKiid)t wiberfal)ren foU,

baß bie ^()atfad)e au^ogcmittelt werbe unb bie (Sd)u(b beflimmt;

unb wenn ba^ üerabfdumt ober nur übcnl)in betrieben wirb, ba

lauft bie ganje Orbnung ber mcnfd)lid)en :Dinge ®efal)r. Zhtx wo
c§ fid) nid)t ihmt bem ©cfcj l)anbelt fonbern üon S33er!cn ber iiiebc;

wo bie ä3efd)u(bigung barin liegt, ba^ in bicfcr ein 9}^ingcl fei: ad)

ba laffct un§ alle Unterfud)ung über ^d)ulb unb Unfd)ulb ganj
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iinb gar t)evntelben, rnie *})etrii$ fte üetmieb ; benrt bvibci Unn nkl)t§

anbcrö aB ein felbflfüd^tlgeu a,<cr(angen jum @nmbe Itcgen fKcdi)t

5u ^aben. Sl^ ba§ Hebet einmal gefd)e{)en — imb ba§ bejlanb nid)t

fotvol barin, baß bie einen j^urüffgefe^t würben, folgern bap baö

gegenfeitige SSertrauen einen @tof er{)telt — ijlt ha^ Uebel einmal

9efd)el)en: fo I}i(ft bie Unterfud^ung über feinen Urfprung unb fei*

nen ©runb unb feine S5efd)affen{)eit gar nidjta; fonbern fo frf)neU

al0 mogüd) mug ju einer fold)en 2£bf)ü(fc gefd)ritten werben, bag

alle6 Wi^txamn grünblirf) gefjoben werbe. 2(ber ebenfo auf ber an'>

bern ^dtt, wenn bie 50^itg(ieber ber d)rtj!lid)en ©emeinbe, bie ftd)

unb bie il)rigen beeintrdd)tigt glaubten, bie natürlid)e £)rbnung um^

geFel}rt 'i)atUn unb, jlatt ba^ fte bie Leitung ber 2fpoj!el annal)men,

fid) felbjl 1i)atUn leiten unb l^elfen wollen unb üon ftd) au^ bie neue

^rbnung begrünben, — unb wir bürfen nur be6 einen gebenfen,

ber unter tl)nen war, be$ <Stepl)anu6, biefe6 erften 5[}iartprerä be§

©lauben^, biefe§ großen S3orgdngerä be§ 2(pof[el6 ^aulu6, wir bür-

fen nur an biefen t>tr\hn um e6 natürlid) ju fi'nben, wenn fte auf

ttn gepod;t Ijattm unb ftol§ gewefen waren unb fiel) burcl) ben il)re

eigene ^inrid)tung l)dtten mad)en laffen für ftd): wie wdre bann

jene 3ertrennung augenbliülid) bagewefen! ^arum bie unn6tl)ige

Unterfud)ung üermeiben über ha^ »ergangene, aber bie ^rbnung

nid)t umfel)ren fonbern aufredet erl)alten; ^a^ war ba6 erfte, wo;

burd) moglid) Qtm(id)t würbe, bag au§ jenem unüoUfo^nmenen 3u-

(lanbe etwa6 beffere^ ^erüorgel)en fonnte.

2(ber nun laffet un6 auf ben ©runbfaj l)infel)en, ber ftdf) ju

erfennen gab, al6 ^etrua baö 2Bort na^m tn feiner (Jigenfd^aft beS

erften unter ^tn jwolfen, bamit unS ber beutltd) werbe al6 unfer

SSorbilb für aUt dl)nlid)e S3erl)altnifre unferS Seben§. gragen wir,

wa^ war baS wefentlid)e in jener tdglid?en ^anbreid)ung , tn jener

SSert^eilung gemeinfamer ©aben unter bie, welcl)e ntd)t im ©tanbc

waren für fiel) felbft §u forgen? war e6 etwa bieä, baß fie ttxva^

beffer foUten genat)rt werben unb befleibet, bag fie etwaä weniger follten

ben 3:)ruff ber äußern 9^otl) em^ftnben? bae wäre ein gar geringe^ ^iti

für eine d;riftltd)c 3:ugenb gewefen! ba foHten wir benfen e§ wäre

beffer gewefen, fie Ratten fid) ba6 gefallen laffen mt ber Tfpoftel

^aulu6, ber üon fid) fagt *)/ Sei) l)abe gelernt mit bem xva^ ba tft

mir genügen ^u laffen; id) fann niebrig fein unb fann l)od) fein,

ic^ bin in aUen Dingen unb hti aütn gefd)i!!t, belbeö fatt fein unb

l)ungern. Denn wa^ er bulben fonnte im Dienfte be§ ^errn, t>a^

*) ^i)\i\v)). 4, 11. 12.
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muffen bod? allt, tie nid}t6 bcfonbereS leiflcn für fein 9?cid), aud)

tutben fonnen ol)nc fid) in i^rer 3:()dti9feit »eld^e e§ aud) fei jio»

rcn ju laffen. Sßaä alfo ijl wenn nid^t bicfeS baa wcfentlidje in

nllen foldben ^ütfäleiftungen, fofern fte auf d?riilüd)e SBeife gel^nnb-.

'i)aht werben? ©ewi^ nid)t§ anber6 at§ bie6, bag nid)t in ber ju

großen Ungleid)i)eit ber n)a{)rc Öeift ber ßiebc verloren 9ei)e, inbem

bie einen ju weit entfernt werben üon aller ©emeinfd)aft mit ben

anbern; gewig nid)t6 anber6 ah$ bie6, bag biejenigen, weld)e bod)

ben ©eift (5(;ri|Ii aud) in fid) trugen, wenn ffe t?on allen augerlis

d)tn ^ülf^mitteln ju fel)r entblößt waren i()re Äraft nid)t gebrau»

d)m fonnten für ba6 [Keid) ®otte§. 2(lfo baß überall bie getftigen

Ärdfte jur Söirffamfeit fommen fonnten, baß überall bie Zitbt ßf)rifti

fid) funb gdbe, ba§ ift ber 2Bunfd), au6 bem alle biefe äußeren

^ülf6leif!ungen l)erüorgingen ; unb barum war aud) bie erfte <Sorge

be§ 2lpo(teB nid)t ju unterfu^en, rvk fid) bie (Sad)e üerl)alte, nid)t

ben fd)ulbigen S3orwürfe ju mad)en unb bie Unfd)ulb ber anbern

ans Sid)t ju bringen, fonbern nur barauf gerid)tet, baß bie ^in^eit

nicl)t geftort werbe, baß bie Siebe ungefd)wdd)t bleibe, baß ba6 SSanb

ber §ßoll!ommenl)eit nid)t bie geringfte erfd)laffung erleibe. Unb

wie ging er babei ju 2Ber!e? 9?id)t etwa fo, \)a^ er ju einer Um»

fef)rung ber natürlid)en ^rbnung — benn nad) biefer waren ja bie

2(poftel bie Leiter ber d)rifllid)en (Semeinbe — fid) l)ergegeben unb,

inbem er mit ben feinigen fid) jurüffjog, ben übrigen (5l)rijlert über;

laffen l)dtte, wie fte fid) l)dtten orbncn wollen in a5e5iel)ung auf il)r

dußereS geben; aber aud) nid)t fo, baß er bie (Stimme l)dtte über*

l)6ren wollen, bie t?on i^nen ausging, um wa^ ber Wlan^ü unb

bie Unvollfommenl)eit be§ bamaligen 3uffanbeä war ju befunben.

2)arum hxad:)U er felbjl im ^^^amen ber jwolfe eine neue Drbnung

in SSorfd;lag, bamit aud) fie fclbfl orbnungömd§ig fei unb t?on bc>

nen ausgebe, bie ba5U berufen waren t>k d)rijllid;e ©emcinbe ju lei*

tm unb fie an bem S5anbe ber SSollfommenl)eit fe|t ju b^^^ten. 'Ubex

fel}t, wie t)eU l)ier ba6 l^eilige S3orred()t l)erüortritt, wcld)e6 überall

wo jenea S3anb ber Siebe waltet benjenigen 5U|1tel)t, weld)C il)r S5e?

wußtfein auafpred)en, baß ein Unred;t fiel) eingefd)lid)en l)at. £)ie$

muß überall aufrcd)t erl)alten werben unb gefd;ont, baa ift tk

(Stimme im fru\(i)i ©otteS auf ^rben, weld)c aud) biejenigcn auf;

merffam mad;en foU, baß etwaS anbereS notl) tl)ut, wcld)e nid)t

fclbfl unter bem gegenwärtigen leiben. Unb auf weld)e Söeifc l)at

ber 2(poftel biefe ^walten laffen? 3nbem er gerabe eine £)rbnung

Vorfd}lug, worin jene flagcnben felb|! eine ©teile fanben unb in

SBirffanifcit gefejt würben für baa beffcrc S3e(lel;cn ber dj)ri|llicl)en

^ird)e ! ^ic ganjc ©emeinbe, nid;t bie ©ried;cn allein fonbern bie
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öanjc ©emeinbc foUte fold^e SD^änncr unter fid) tt)df)len, n)eld;c gu--

tcn ©erürf)teS waren unb üoE f)eilt9en ©eiftea unt» 2Bel6()eit um
and) biea ju forbern. 2ruf biefe beiben etüffc fnge td) fa^ er, weit

nuf biefen t>a^ gegenfeitige allgemeine SSertrauen unb ein guter 2fu6*

gang beruf)te; auf ein gute§ @erüd)t, ba^ allgemeine SSertrauen aU

ler unb auf ba6 S5ewugtfein, t>a^ bie weld)e gewal)lt würben fold)c

S5eweife fcl)on gezeigt l;atten in ber gül)rung i^reä eigenen gebend;

auf bie SBei6l)eit, weldje notl) war um bie gül)rung ber allgemei--

nen 2lngelegenl)eiten gu leiten: auf biefe üerlieg er ftd). 2(ber wenn

er nun auf bie entgegengefejte Sßeife l}atte l)anbeln unb bie l)dtte

au6fd)liegen woEen üon ber SSerwaltung ber allgemeinen Tlngelegen^

f)eiten, xvdd)t bie Unüoll!ommenl)eit l)atten an6 ^[d)t gebracl)t, weil

fie namlid) unjufriebene waren, welche bie S)rbnung floren wollten;

wenn er biefe§ ©efd?aft jwar in anberc »^dnbe gegeben l)dtte, aber

e§ bod) auf ber einen <BdU gelaffen l)dtte: ja fo würbe ftatt ber

Qmtxad)t gewig eine neue (Spaltung eingetreten fein.

I5a6 alfo m. g. gr., baS ijl ber ©runbfaj, welcl)er jtd) überall

in einer Leitung menfd)licl)er ^inge im @eijl ber djrijllidjen Äircfjc

funb geben mug. ^ie «Stimme, weld)e 9)?dngel unb Unt)oll!om»

menl}eiten an6 2id)t bringt, ift t^it (Stimme @otte6: barum fann

ee aud) in ber d)rijllid)en Äird)e fein ^eiligeres 9ied)t geben alä

ble6, jeber muß au6fpred)en fonnen unb cn^ ßid)t bringen xva^ er

für 9}^dngel l)alt, bamit ftc^ fo ein allgemeine^ S5ewugtfein bilbe

ber Wlan^d, woburd; ta^ am meiften flar wirb, beffen 2lbl)ülfe am

n6tl)igj!en ijl. Unb fo wit fold)e Stimme fid) üernel^men lagt, fo

mug aüz^ barauf gerid)tet werben, baf bti bem S5ej!el)en ber ^rb»

nung, weld)e ba6 ganje leitet unb jufammenl^dlt, bie Siebe fid) jeige;

baß bie ®emütl)er 5ufammengel}alten werben; baß bie Ueberjeugung

fic^ fefter begrünbc, U^ bie weld)e bie ^rbnung gu eri)alten l)aben,

bie t)on benen alle§ au6gel)en muß, wa6 ber ®emeinfd)aft jum Se^

gen fein foll, nid)t ftd) felbft wollen, nid)t i()r eigene^ 9ied;t unb

2lnfel)n fonbevn ba6 gemeinfame S55ol)l, unb ba^ fie fid) benicnigen

jur weiteren ?)rüfung l)ingeben, weld;e 9}?dngel unb ©ebred)en of*

fenbaren, bie i&nen felbll mM(i)t entgangen waren. 2Bo nun bieS

gefd)e^)en ijl, ba ift aud) überall in ber d)rifltid)en Äird)e unb in

ben menfd)lid)en 2(ngelegenl)eiten d^rtfllid)er SSolfer burd) freimütl)i5

gen 3:abel, burd) offne 9}^itt^eilung gemad}ter (^rfal)rungen ba6 bef*

fere an6 ti6)t gebrad;t worben. 2Bo ba6 nid)t gefd)iebt; wo biefe

©timme entweber t?erj!ummen muß, ober man fo burd) fie erfcl)rcfft

wirb, bag fid) unorbentlic^en S3ewegungen ein Spielraum öffnet:

ba wirb ba6 gute üerjogert; ba wed)fclt ein Mangel mit bem an--
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bern; ober üielmcl^r cd fommt zin SJ^angel jum nnbcrn f)inju, unb

immer mel)r tjcrwirvcn fiel; bic gemeinfamcn 2Cngc(egcnI}citcn.

i^affct iina bal)er überall jebcr mä) feinem ^^ermogen jenem

S3ctfp(cl feinem ganzen Sn()att md) folgen, deiner v>erfaume e§

jebcr fo Diel er tjcrmag, baö wa6 it)m nad) feinem bejlen ©ewiffcn

nl5 mangeH^aft in ber ©emeinbe in ber bürgerlid^en ©efellfd^aft er-

fd?cint aud) öß fold?e^ ju bejeid^nen; ober feiner maße fid) be6n?e*

gen an — unb wenn er ftd) aud) nod? fo fe^r überzeugt Ijat, bag

er rcd)t f(et)t unb juerft redjt gefeiten \:)at, ober gar bag er allein

red;t ffe^t, — feiner ma^e fiel) be6l)alb an bie m2nfd)lid)e ^rbnung

umjufel^ren unb eigenmdd^tig feinen fRaÜ) in 5^l)at ju t>ern)anbcln.

^enn baburd^ wirb alle6 jum fd)limmeren gewenbet. Söaö in rei*

nem @inn unb befonnen »erarbeitet (Segen bringen fonnte, ba6 ge^

beil)t nur jur «Spaltung ber Gräfte, erzeugt nur ^lenb unb fßer*

wirrung. SDZoge ber (SJeift ber ßiebc, ber ©eijl ber ®elbftoerldug>

nung, wie wir il)n überall finben, wo wir bic 2lpo|!el be§ J^errn

jufammen feigen mit ber ©emeinbe ber (5l)riften, xvk er ftd? in aEen

il>ren ^etrad)tungen, in allen i^ren 2(norbiiungen jeigt, auä) über*

öU in allen 2lngelegenl)eiten d)ri)llid)er SSolfer walten! bann wirb

mä) burd) bie befd)dmenbe 3öal)rnel)mung eineS trägeren ©ange^

unb mannigfaltiger S^erfdumniffe baä große 2ßort be6 2l^ojleB ftd)

befldtigcn, bag benen, t>it @ott lieben — aber ha^ ftnb bie, weld)e

wenn ffe 9}^dngel fel)en anö) ba6 gute barauS l)erbor 5U loffen

wiffen, — t>a^ benen weld)e @ott lieben alle i^inge unb alfo aud^

bie SJ^dngel unb Unbollfommenl)eiten, weld)e bon menfd)lid)en i^im

gen unjertrennlid) flnb, jur gorberung be^ guten unb jum bejlen

mitwirfen muffen. ^Imen.

Sieb 297.



xxvu.

5lm 5. ©onntage Irinitotil

Cieb 674.

2 eye. 7l\^o[U\^i\d). 1 , 59.

(Ste^i)anuS fniete ober nieber unb fd)vie laut, ^eir,

bel)a(te tf)nen tiefe @ünbe nid)t! Unb ö(6 er baa öefö^t,

üerfd^ieb er.

^C. a. 3. grei unb ungebunben tt)ie wir ftnb in unferer ^ird)e

au6 ben (Scbajen be6 gottlicf^en Sßorte^ für bie SSetrncbtung ber

(Sbriflen au65uwa{)ten wag un6 am beften bünft, mögen ffd) t)iel=

leidet mand)e unter eud) wunbern, we^l^alb id) biefe 9Borte jum

©runbe unferer S5etrad)tun9 ne^mc, ba id? bo^ gerabe nod) t)or

furjem öfter SSerantaffung genommen mici) barüber ju augern, bag

bie SSeri)altniffe, auf wetc^e fid) biefe SBorte be5iet)en, unter unä

nid)t mebr ftatt fi'nben; bag e§ gewobnlid) nur eine eitele SSorfpie--

getung be6 ^erjenS fei, wenn unter un^ einzelne ficb \\x\}VC[txi, bag

fte Seiben ju ertragen bitten um (Ibni^i ^t)iüen; wie. e6 benn ge^

nauer U\xQ<6:)Xti entweber feine Reiben waren, wenn man aucb nur

auf '^^^ gewo{)n(id)e 'mc^o,<^ unfer§ menfd)lid)en HUxi^ \W, ober

wenn ja, bann gewig nid)t Reiben um ^^rifti wiüen fonbern irgenb

menfcbtid)er (gajungen unb f)J?einungen wegen. 2£ber alle @d)rift

üon ©Ott eingegeben ift nüje jur ße^re unb jur ßücbtigung in ber

©erecbtigfeit; unb e§ giebt nicbtö in unfern beiligen @d)riften, wte

wenig cä aud; unmittelbar auf unfere SSerbaltniffe SSc^tebung babc,
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roooon wir nid?t Urfadje [)ahm ba§ 511 rühmen, unb woran ftd? t»a§

nid^t immer bcflatigen würbe, ol^ne bag wir notljig l^atten un^ weit

ab i>on bem unmittelbaren (Sinne ber Sßovte unferer f)eiligen (Sd)rift-

(lellcr in entferntere '^Cnwenbung berfelben ju \)erlieren. Unb fo

wollen wir im 5öertrauen auf bie§ Söort jejt biefe f8itti be§

(Btci(>i)an\x^ in il)ren ücrfchiebenen ®e5ief)un3en jum

©egenftanb unferer anbdd^tigen S5etrad)tung mad)en.

I. Sd> will juerf! ba6 tjorweg ne()men, wa^ am meijlen ba§

©emütl) 5u bewegen unb ju erfcl)üttern ipflegt, bamit wir l)ernacl)

um fo aufmerffamer and) ber rul;igern S5etrad)tung folgen fonnen.

£)ie§ ndmlid? wollen wir juerjl erwägen, bag bie 3öorte bie wir

vernommen Ijaben bie S5itte tint^ jlerbenben waren, unb jwar

nid)t eines fold^en, bem t>a^ gew6()nlid?e fiooS beS menfd;lid}en ©e^

^(i)U(!i)t^ wiberfdl)rt, fonbern biefe wirflid) eineS fold)en, ber um beS

(frloferS willen unb wegen beS Se!cnntniffe6 feinet 9^amen§ flarb,

bie S5ittc be6 naö) bem (^rlofer fclbft erjlen SJ^drtprerS in ber d^rifl^

lid^en ^irdje.

3Bie muffen wir un§ freuen, wenn wir biefe SBortc fo in t^-

rem urfprünglic^cn 3iifammenl)ange betrad;ten! voit lebl)aft unb un^

mittelbar erinnern fie un6 an jeneS Sßort be6 (£rl6fer§ am ^reuj,

öB er aud) ju feinem S3ater rief, S3ergieb i^nen, benn fie wiffen

ntd^t wa^ fi'e tl)un: mit we(d)en Sßorten tbtn biefe, J^err, bel?alte

i^nen biefe ^ünbc nid}t, tlt grofte *^el;nlid)feit l^aben! Unb bod)

wiffen wir nid;t einmal, ob berjenige ber fie au^f^rad) eine J;unbc

l)atte t>on jenen Sßorten bcS (^rloferS; benn erft fpdter ijl ba§ ^n^

fammentragen unb Ueberliefern ber Sieben be6 ^errn ein für baä

SßSol^l ber gläubigen fo fegenSreid) georbncteS ©efd;dft geworben,

bag jeber t)on bem widjtigften leid;t ^cnntnig befommen fonnte.

Zhtx um fo gewiffer war eS berfelbe ®ei(l, ber an^ bem jünger rei

bete, wit ani^ feinem 9J^eifter. Unb weil biefer feitbem nid)t wieber

gcwid^en ift au'5 ber ©emeinbe ber ^l)ri|len; weil er e§ ij!, ber

nod^ immer alle gute ©aben, alle Sßorte unb 3:i;aten, bie jur gor?

terung be§ 9ieid;eö ©otteS gereid)en, in ben gläubigen wirft: fo

bürfen aud) wir alle un^o bieS aneignen al6 unfer eigene^, eingeben?

ber Sßorte beö '2(pojlelS, bag alle:S unfcr i|t, jeber einjelne mit fei--

nen (3cihm unb mit feinen Söerfen, unb bag in ber ©emeinbe be^

^crrn alle gottgefälligen 5i:i)aten nid}t nur ein gemeinfameS &nt

finb, fonbern ba^ aud) alle, tvit fie ©lieber Qimä ^dhc^ finb, ffdf)

bicfelben aneignen fonnen alä ba6 il)rige. Unb wit oft mögen dl)n-

Iid)e S3itten wenn and) nid)t üernommen bod; au^ bem ^erjen be»

rcr empor geftiegen fein, bie auf biefer borneni>ollcn ^aufba^n ben
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erflen SSerfunbigcrn be§ ^t?angelium6 folgten ! wie ml t^eure^ S5Iut

tft and) f^dter{;in nod) tjergoffen worben fraft berfctbcn Erbitterung

ber @emüt()er gegen bte größte 2Bot)(t()at, bie jemöt6 ®ott ben

9)?enfd)en erzeigen fonnte! unb »ie foUte alfo nicf^t in benen, bic

i>on bemfelben Sinne getrieben foldjen ©efa^ren unb Reiben entge^

gengingen, aud) berfelbe ®eij! gtetdje^ gerebet l)ahtn unb auf gleid^e

Sßeife baS S^cx^ bcmegt in äi)niiö)cn 58erl)dltniffen! 2(ber freilid;

je^t feitbem ber @(aube ber (5(>rijlen auf bem Zi)xom fo t>ie(er ^bU
fer ftjt, ba niemanb me^r ba^u t)erfud)t fein fann weil o()ne ^ojfs

nung be§ ©elingen^, wenn fid) mä) bie ^erjen ber 9)Jenfd)en auf

dl)n(ic]^e 2Beife wie bama(6 er()eben wollten gegen ben S^iamen beS

^errn unb mit bem @cl;wert ber äußern ©ewalt gegen benfelben

fdm^fen; jejt nad;bem bie SSolfer, bie be§ cl)rijllid)en ^arnen^ tl)eil5

l;aftig finb, burd) t^it Entwiffeiung geijliger ®ahtn in il^nen unb

burd) bie mannigfad)en dugern Segnungen, \)ic au^ ^tm milben

@ei)le beffelben l)ergefIo|7en ber SSerbreitung be» E^ri(Ientl)um6 ge-

folgt ftnb, fold)e^ Uebergewidjt bel)au^ten über aEe anbem: wofoK--

ten jejt auf dl)nlicl)e 3ßeife Reiben um be6 (^rloferS willen l)erfom5

men? Se weiter üon jenen Seiten entfernt, bepto feltener würben

^oid)t S3eif^iele; unb bag auf äi)nlid)t Söeife wit bamaB ^it (^i)xi'^

flen felbjl gegen einanber wutl)en, weil jeber glaubt, auf feiner Seite

fei bie 2ßat;rl)eit be^ Erlofer^ unb tit reine ^itht ju tl)m, fein 2(m

t^eil auafd)ließenb tiit xid)ti^c Erfenntnig unb 2l'uffa|Jung feiner

geljren: bicfea, mt e» aud) nur in ^dttn einer feltenen SSerwirrung

ber @emütl)er unb auf üorübergel)enbe Söeife gefd^e'^en ijl, wollen

wir gern mit ber SSergeffenl^eit ber ^ithc bebeffen. %htx bod) wer-

ben wir fagen muffen, wenn and) md)t thtn fo wit bamal6, auf

\)erwanbte 2Beife wenigjlen^ fonnen and) un§ äi)niid)c ^dUn be^

üorftel)en. £)enn eben be^wegen, weil an bie SSerbreitung be§

d)riplid)en ®lauben6 ]id) angefnupft ^at ein fo großer S\dd)ti)nm

üon Entwiffelung aller menfd)lid;en Ärdfte, aller geijügen ^ahcn,

aller Segnungen für \:}a^ irbifd)e geben; weil barauf nun ju gleu

d)n ^üt bcrul)t bie 9)Z6glid)feit nod) immer weiter t:>a^ SSort be^

.§errn unter ben 9)?enfd)en ^u verbreiten unb allmdlyiig bie gan^c

(^rbe mit bemfelben ju erfüllen: tUn be^wegen ftel)t aud; alle^,

\-üa^ ^a^ wa^re Söol)l ber Tlm]d)m betrifft in allen i^ren 2(ngelei

genl;eiten, in einem nal)en 3ufammenl)ang mit bem 9^eid)e (Sottet.

Unb wenn nun über t^a^ xva$ ba^ 2Bol)l ber ^hn\d)tn forbert ent^

gegengefejte 9}ieinungen entj!el)en; wenn biefe in l)eftigen Streit f{cl()

entjünben, weil jeber gianht in bem ber auf ber entgegengefc^tea

Seite jlel)t einen geinb be» guten ju fel)en, fei e^ einen ©egner ber

wtiUxn Entwifflung be^ menfd;lid)en ©efd)led)t§, ober einen geinb
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t>cr 9iut)c unb bc§ gnebcn'5, bcr @id)erl)eft im ©enu^ beffen n)a§

un§ ©Ott gegeben ^at] wenn auf biefe SBeifc bic Stimmung ber

©emut^cr in ZijaUn übergel)t, unb jcber ^ianht fo weit nur feine

gefe5(id;e WU(i)t unb S3efugnig xnd)t ben anbern jurüffbrangen ju

burfen ober gar ju muffen, unb it)n bemgemdg in feiner Sßirffam»

Feit ld()mt, bie ©emüt()er \)on it)m abwenbig madjt unb gegen il)n

einnimmt, wie er nur fann: ja bann giebt e6 Seiben um ber lieber-

jeugung willen, um be6 guten willen. Unb je mel)r bie, weldje in

folc^em Streite begriffen fmb, aud) bem ©eijle nad) ^l)rijlen fein

unb nicl)t etwa nur fo l)eigen wollen; je mel;r fie alfo alle6 gute,

wa§ fie ben 5i)Zenfc!)en gönnen unb htmxhn mod)ten, in 3ufam»

menl)ang bringen mit iener £luelle alleS guten unb e6 l)inleiten

m6d)tcn ^ur gorberung be§ 9ieid)e6 ©otte6: um bejlo mel)r freilid)

fel)en fie in allem, wa^ il)nen Ui il)ren S5e|lrebungen entgegentritt,

bie Sünbe im eigcntlid;en Sinne, bie weld}e fid) feinbfelig ergebt

gegen ben ^errn.

'Kbcx m. g. gr. laffet un§ nur (i'm^ nid)t üergeffen! Zwo) in

foldjen gdllen, wenn wir ba6 xva^ un§ begegnet auf un§ felbft be»

jiel}en, wenn ber weld)er in biefem Sinne leibet fiel) felbft meint,

wenngleid) fofcrn er ein Sßerf^eug ber gorberung be6 guten ijl unb

in S3e5icl)ung auf feinen S5eruf unb feine ^flid)t, aber bod) fid)

felbjl meint unb an fiel) felbft benft: bann fann eine fold)e SSitte,

wie wir fie au^ bem 5l}?unbe be§ Ste^l)anu6 \)ernel)men, au^ fei»

nem ^er^en nid)t l)erüorgel)en ; bann ijl e§ nid;t t^ic Sünbe im ei=

gentlid)en Sinn, \?on weld;er er wünfd)t, ber ^err möge fte ben

5!)^cnfd)en nid)t bel)alten, fonbern t>a^ Unred)t wa^ il)m gefd)iel}t will

er nur gern üer5eil)en. SBenn aber einer j^arf genug ift t)on fid)

felbft ab5ufc()cn, unb wir benfen un6 einen fold;en in ben legten

•^lugenbliffen beö gebenS, nad)bcm er t>ielleid)t in bem fd;6njlen

^()eile beffelben unb bis an ba6 ^nbc ein ©egenj!anb fold)er 2{n»

fcinbung unb 58erfolgung gewefen ijl, einen ber alle» erfal)ren l)at,

wa^ fid) au6 biefer £luelle bittere^ über ba§ menfd)licl)e Ü^ehtn er^

{gießen fann, unb er fiel)t al^S ein fold)er, ber wenn er an fid) felbjt

benft nur baö ^eil feiner Seele im *2(uge \)at, auf bie t^ergangene

i^eit jurüff: wie muß il)m wol bie §8ergangenl)eit erfd;einen? Jba»

bm it)m bie Seiben, bie ber ^err über iijn üerl)dngt l)at, nid)t jur

i)ieinigung feincS ®cmüt()§ gebient; ift baburd) nid;t aii^$ feinem

eigenen ^erjen ber lejte Äeim ber geinbfd)aft gegen feine S5rübcr

getilgt worbcn; ^aben fie fein ^erj nid)t gereinigt, feinen ©eijl

nid)t gereift, inbem er ja bejidnbig an fid) arbeiten mu^te um mits

Un unter biefen jerfireuenben geinbfeligfe iten baä 3iel, baS er fid)

Dorgcftefft, fcft im '^uge ju galten; l)at i(;m allcä xva^ er erfal)ren
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i)at f)k^ü md?t gebient; o mctt entfernt an anbete 511 benfen unb

SBimfd;e für ft'e ^u l)aben, xva^ fann il)m ndf)cr liegen a(§ Buge
ju t{)un unb für firf) felbft um 9Zad)ftd)t ju bitten, bag er biefe

wenn gleid) bittere @aben ©otte§ nid)t feinem \)nÜQm fBiütn ge?

mag für fid) felbj! benujt bat? ^aben ft'e i^m aber ba5u gebient;

ifl er gereift in ber <^d)uk ber Reiben unb SSerfolgungen unb jo

ber tt?al)ren Sßei»()eit ber ^inber @otte6 nd{)er gekommen; Ijat er

in fid) aufgerichtet t>a^ S3ilb ber 5[l?iibe beö (5r(6fer§, fo bag er e§

ba()in 1:)at bringen fonnen, bag burd) bie geinbfdjaft gegen i{)n nie»

ma(6 geinbfdjaft in if}m wieber erzeugt werben fonnte, fonbern er

immer benen mit 2,kht entgegen gegangen ij!, bie ii)m wiberflan^

ben: bann 1;)at er ja ©Ott ju :preifen für baS, waS er an ii)m

gcti)an l)at\ Unb wa^ für eine fSittt wirb er i)aUn für bk, beren

©Ott fid) aB feiner SÖSerfjeuge bebiente? xviid:)^ anbere, al§ bag

©Ott fie fegnen möge für t)a^ S^di, ba^ ii)m wiberfa{)ren ijl burd^

fie, für ba§ gute, \va^ ft'e an iijm gewirft I)aben? unb xvüt tnU

fernt an ba6 Unred)t wie bitter e6 anä) gewefen ju benfen, ba^ er

erlitt, wirb er feine geinbc nur al6 Sßerfjeuge ber gottlid^en @nabc

unb ^iebe fegnen auä) in ben legten 2(ugenbliffen feinet ^ihcn^,

II. :©arum m. g. gr. laffet un§ jweiten§ ba§ mit einanber

erwägen, t^a^ biefe S3itte, ^err, behalte il^nen biefe (Sünbe nid^t!

unter allen Umftdnben, bie benen ä^nüd) ft'nb, in weldjen fid? jener

Wiener be§ »^errn befanb, bod) nur \:>it S5itte tint^ fold[)en ©e^
mütl)eS'fcin fann, weld)e§ ganj fid) felbjl üergigt. ^ierum
ter aber will id) biefe§ t>erj!anben l)aben, bag wir un§ gar ttiä)t

mit bem 2lbwdgen unferer eigenen Buftdnbe befd)dftigen in S5ejiea

l)ung ndmlid) auf ii)xm @el)alt nad? ben gew6l)nlid)en unb l^err*

fc^enben S3egrijfen ber S)?cnfd)en »on ©lüfffeligfeit mb SBoljlerge^

l)en. Söer ftd) l}ierüber nid)t ergeben fann üielmcl)r immer hti t)i<^

fer (5d)djung be6 Sebena verweilt, ftd) in biefem <Binn mit anbern

vergleid)t unb bd allem, wa^ il)m al^ zim günjüge ober ungüm
(lige SSerdnberung erfd)eint, banac^ fragt, wer fie il)m ^uwege gc^

bxad)t; wer auf biefe SBeife niemals fiel) felbj! üergigt: ber fann

aud) wol nic^t anber6 al§ biejenigen, bie üon feinem (Stanbpunft

au^ angefel^en fo nad)tl)eilig auf fein 2thzn etngewirft l^aben, wie

e» l)ier ber gall war, aud) nur al^ feine geinbe unb Söiberfad)er

betrachten. Unb wtnn fiel) bann dn folcl)er ju einer dl)nlidi)en S5ittc

ergeben unb üoU biefe^ ©efü^lä bodj) fagen fonnte, ^err, bel)alte

il;nen bie (Sünbe nicl)t; fo wdre ba^ niö)t^ weniger ai^ bajfelbe,

xva^ (Stepl)anu6 tl)at. 58ielmel)r wdre e§ nid)t^ anber^ aU eine

eitle falfd;e ©rogmutfo; e^ wdre wa^ bie 5!}?enfd)en fo oft aber mit
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llnrcdjt ebcl nennen unb ]id) barauf ciU auf ttwa^ grogeS fd)wer

erreid)bareö inel ju ©utc t()un, wie fic e§ bcnn and) abei* fa(fd)licf)

— id) fann e6 nld;t Idugnen — für ben ()od)jlcn (Gipfel ber ei^

9cnt()ümlid;cn S^ugenb ber (S()ri|len erftdren, bag er ndmlid) im

©tanbe fei feinen geinben aufrid)tig ^u vergeben. 3d) wenigfienä

bin fo mit bauon entfernt bie§ für bie ^61)e ber d)rifHid)en ^khc

5u l)alten, bag iä) gtaube, e6 fann bem wal^ren ßl)riften gar nid)t

in ben ®inn fommen. :^enn wer fid) felbjl fo üergigt, wie id) e^

vorder befdjrieben, bag er an fid) nid)t weiter benft al6 nur in S5es

5icl)ung auf ba6, roa^ ii)m ju tl)un obliegt, wa6 i()m ant)ertraut

ift, wo\?on er 9^ed)enfd)aft §u geben ^at*^ ber alleä wa^ i^m im ge-

ben begegnet, gleid) v>iel ob e6 nad) ber gew6()n(id)en 2(nfid)t ber

9}^enfd)en crfreuüd) ift ober nieberbrüffenb , immer gleid) in Zi)at

umjufe^en fud}t unb nur banadf) fragt, rok er e§ anjuwenben l)abe

;

wer fo gefinnt ijl unb in biefem ©inne immer l)anbelt: für ben

giebt e§ niemal^o geinbe, unb alfo aud) niemals folcl)e, über bie er

fid) eitel erl)ebt unb bann grogmütl)ig gletd)fam um feinetwiüen

für fie um §öer5eil)ung bitttt 2Benn wir unS alfo nod; irgenb

über einem fold)en ®efül)l ergreifen: fo laffct un^ fogleid) einfel^ren

in unfer ^erj, bamit wir bie verborgene @elb|lfud)t ernennen unb

un6 ju jener (5elbjlt>ergeffent)eit erl;eben, bag wir un§ immer nur

öl6 fold)e anfeilen, weld)e für ta^ 9ieid) ®otte6 aia beffen SBerf»

jeuge arbeiten. 9^ein, laßt un§ nid)t wieber ba^in 5urüfffel)ren, bafi

wir wenn and) um be6 guten willen nad) irbifd)en ©ütern unb

s^orjügen fireben unb bann einen fo nichtigen Wlaa^^ab anlegen an

ein :i)afein, weld)e6, wenn e6 bod) mit bem (Jrlofer wal)rl)aft einä

geworben ift, and) auf nicl)tö anbere^ ger[d)tet fein fann alö barauf,

wie er ben Sßillen ©otte^ ju tl)un. Soabcn wir nn^ einmal gegen

bie 5l}?enfd;en fo gejlellt, bag für un^ ein fold)ea f8erl}dltniß gar

nfc^t üorl)anben ifl, oermoge beffen wir einige unfcre geinbe nennen

fonnten : fo finb fie, wk fie aud; gegen un6 banbeln mögen, für un6

immer nur S3rüber, für bie wir ju forgen, bie wir ^u warnen unb

5u belel)ren l)aben, wo wir im Otanbe finb; bie wir von bem rva^

i{)nen gefd()rlid) ijl ab^ulenfcn baben, fofern fie un§ anboren unb

bie angebotene ^anb ergreifen wollen; aber vergönnten fie un§ ba^5

oUe5 and) n\d)t, geinbe ober Sßiberfad;er Tonnen wir an il)nen nid)t

finben. @onbern je mel)r wir bel;aupten fonnen unfer Mcn bem

^rlofer ju weisen; je mel^r wir mv$ ai^ feine £)iener unb al6

fold)e, an welche fein 2Bort ergangen ijl, unb bie in bcmfelbcn ben

Söillcn ibreö t)immlifcl)en $8ater§ ernannt l)abm, mit 9ied;t betradt)*

Un fonnen: um be|Io weniger fann e6 ^hva^ anbcrcö fein al§ ein

Ueberrefl jcne^ gcfdl)rlid;en geijllid)en Jg)od)mutbe6, buvd) weld)eu
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toit un§ nur ju gern über anbcre erl^eben, wenn wir bcnnod) in

irgenb einem gall imfer SSerI)a(tnip gegen anbere fo httxcid)Un, atd

t)dtten wir ii;nen SSergebimg üon oben 5U txhitttn für ©ünben, bie

fte gegen an» begangen l)dtten. Sßir verlangen, fte follen un§ et);

ven aB fotc^e, bie bem dWiö)z ®otte§ leben; fie follen be§{)a(b ge>

gen unö wol nod) weniger a(§ gegen irgenb anbere ben leibenfd)aft*

tid)en ^Aufregungen i()reö @emüt()§ 8?aum geben. @o erl)eben wir

un^ erjt über [ie, unb nad;bem wir ba§ gett)an t)aben, wollen wir

tl}ncn SSergebung erflel)en t)on oben; aber immer l)ei^t ba6 nid)t

bitten, t>a^ ber ^err il)nen bie @ünbe niä)t wolle bel)alten, welche

ffe ja an un6 nid)t fonnen begangen l)aben. iDenn e§ giebt feine

(Sünbe, bie nid)t ©ünbe wdre gegen @ott; unb gegen biefe, mag

[ie il)nen nun h^ljalUn werben ober nid)t, muß ba6 Unredjt, baä

unö t)on i{)nen wiberfa^ren i)1, ganj üerfd)winben. Sa Unred^t fom

nen bie 9)Zmfcf)cn unä tl;un, unb ha^ mögen wir il)nen felbft »er--

^eil^en unb wtxbcn tvoi)iti)un, wenn wir e§ il)nen üer5eil)en: aber

(Bün'Oi bege!)en fie nur gegen ©Ott, baS ^ei^t gegen feine l)eiligen

S)rbnungen, gegen feinen nn^ burd) feinen @ol)n üerfünbigten Sßil»

len. Dal)er hnn auä) nur wer l}ierauf aUtin fein 2Cugenmerf ge»

x\d)M 1:)at, nur wer auf nid)tö anberea in biefem ^thzn achtet unb

feine 2ßünfd)e auf nid)t§ anberea richtet aB auf ba§ immer fejler

fid^ grünbenbe immer weiter ftd) üerbreitenbe immer l)errlid)er fid)

aufbauenbe Sieid) ©otteS, nur ein fold^er fann ganj ol)ne 9fiüf!ftd)t

auf ftd) felbft, wenn er fiel)t, wit t}it SJlenfdjen gegen biefen fRciti)

©otteä^ fünbigen, in ber ^()at unb 2ö5al)r^eit fagen, ^err, behalte

il)nen bie @ünbe nid)t!

III. Unb bieä benn fei ber le^te Sn)eil unferer föetrad)tung,

bag biefe SBorte überall nur t>ii ©ebanfen unb (Jm^finbungen

fein fonnen eine 6 9}?enfd)en, ber nad) nid)t§ anberem aB nad)

bem 9?eid?e ©otteS nn'o nad? feiner @ered)tigfeit txa(i)ttt.

din fold)er war nun freilid) ber, beffen leste Sßorte un§ l)ier mit=

getl)eilt werben. SSebenft m. d>x. 3-, er gel)orte unter biejenigen,

we(d)e bie (Sdjaar ber gläubigen üor anbern au§wdl)lte in bem

SSertrauen, fie würben mit t)oafommener ©ered)tigfeit unb einer

aUzn gleichmäßig jugewenbeten 3:reue il)re dugern ^(ngelegenl^eiten

i^erforgen unb bie Söerfe ber ^itht felbj! üerrid)ten ober aucb bie

&ahtn ber ^itht unter bie üertl^eilen, weld)e e6 bebürften. Qin rei-

d)eS Selb üon ^l)atigfeit war i^m aufgetl)an burd) biefen S3eruf,

5U bem er burd) bie 2rpoflel be§ ^errn mit ben anbern eingefegnet

würbe: aber bennod) l)at er baran nic^it genug gel}abt. ^r meinte,

biefea befonbere ®efd)dft bürfe ibn nid)t l)inbern jene grefje Wici^t

III. .%
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^u erfüllen, bic bama(6 allen (5()riftcn oblag, nÄmlicl) fid? bafür

überall ^u bclenncn, baf; fte glaubten an Sefu^ "oon 9?a,vu-etl), bag

er bcr (^l)vi|t fei. ^ariun 509 fiel) md) ©tcpl^anuö nicl;t jurült

\)on bcm Drt, an we(d}cm er an ben fcflgefc^ten Zcio^m fiel) mit

anbern 5U vereinigen pflegte jum ©ebet iinb jiir gcmeinfanten 2Cn=

l)6rung unb S5etrad)tung ber ^Sd^rift; fonbevn nad; wie vor bcfucl)te

er jene $8crfammlungen ber fvommcn be6 alten S3unbe§. ^r tl^at

c6 aber je^^t i>ornel)mlid) um 9ied;enfd;aft ju geben üon feinem be^

feligenben ©lauben, ob er itxva v»erm6d;te einige in bie feiige ©e»

meinfd)aft be§ @obne^ ®otte^ l)inüber 5U fiil)rcn; unb eben bie6

^Beftreben hxad)tc iijn bal)in, wo bie Sßorte unferö ^erte§ il)n unö

jeigen. Unb t>on welcl)em ßifer für biefe gorberung be6 dhid)^^

©otteä jeugt feine gan^e Siebe! ^r war in bem ^anbe beö alten

23unbe§t>olfe6 ein grembling, t>on benen 9^acl)fommcn 2lbral)am^

einer, n?eld;e in ber 3cr|ireuung wol)nten; aber bie frommfien t>on

biefen trad;teten immer am meijlen barnad; fo balb alo moglicl) il)-

ren Söol)nfi5 in ba6 ^anh ber a>erl)eigung ju \)erlegen, wo i^nen

t'k (Btattc bc6 5^empeB nal)e war, unb wo fie bie lieblid;en @ot=

teöbienjle unb alle bie l)err(id;en gejle il;rea ä)Olfe§ an biefer <Btattt

feiern konnten. T)a^ war nun aud) bem @tepl)anu^ gelungen;

unb barum ergießt fiel) feine Siebe über bie fvül}ei*en @cfd;id)ten be^

ä>olB um h^n S5ewei^ 5U geben, baß wenn er gleid; lange ^dt

bem SÖobnfij nacl) ein grembling gewefen fei il)m bocl) and) in ber

gerne bie gül^rungen feinet ä^olfeS nid}t fremb geblieben feien, ^r

5eigt fiel) al§ einen Kenner ber @efd;icl;te unb jwar n[d)t nur ber

aufjerlid)en fonbern and) ber innerlicben ; er erinnert warnenb baran,

wie immer bie ^ro^l)eten waren »erfolgt worben, )x>cid)z bem S5olf

ben 2Billen ©otte§ einfd^arfen wollten, unb jeigt feinen 3ub6rern,

baß biefe alle geprebigt batten üon bem geredeten, beffen 9^niien er

ie^t oerfünbigte. Unb fo fe^r war fein ganje^ ©emütl) auf nid)t§

anber^ gerid)tet, baß ol)nerad;tet er wol ijattc ai)mn fonnen, xva^

er ficb bereiten würbe burcl) feine 58erhuibigung — benn fie biffen,

wie ea Dorber l)ü^t, bie '^ijnc jufammen über il)n, — er bocl) fiel)

felbft fo oergaß, baß er im ^-ifer feiner Siebe unb ^rmabnung in

^ii Spbijc fd^auen unb fagen mußte, ja er fdl^e \)cn SQmn fijcnb

^ur rechten ®otte§; fo lebenbig war in ibm bie ©ewißbeit, baß ber

"Seg ber einzige fei, ben er oerlünbigte, unb alle nur auf biefem

,^u Öott gelangen Kmnten, ja baß bereinfl nocl) alle fid; würben
beugen muffen unter ben, weld;en er je^t im ©eijle fab jur redeten

ber 'ilJtaiefldt in ber S^oi)c. @o war biefer; unb barum gebacl)te er

aucb nid)t beo Unred)t'^, "oa^ \\)m wlberfubr, nid;t ber wilben Sei=

benfcbaft, weld)e gegen fein tchcn wütbete : fonbern nur beö 2Biber=
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berj!rcbcn§ gcgtn aUc föcwetfc auS bct @cfd)id)tc unb au§ bem

SBortc ©otteg; fonbcrn nur ber ©ünbc, in ber fte fortfuf)rcn, \jot

bcr er fte an bem S5t(be tf)rer SSdtcr gewarnt lj)atte; nur ber SBt*

berfe5ttd)feit gegen ben 9iatt)fci)lug ©otteä Qt'oad^tt er unb bat^ ^err,

htf)aiU ii)mn biefe ©ünbe nid)t!

2>(i^n nun werben aud) wir nid)t etwa nur am ^nbe unfer§

ßebena ©elegen{)eit fi'nben, fonbern fo lange wir in biefer 2Belt

wanbeln, wo ba§ nid)t aufbort, bag t)a^ gleifd) gelüftet wiber ben

©eij!, werben wir immer baffelbe aufrufen fonnen. ^arum mo=

gen wir and) jeber Gelegenheit wal)rnel)men un6 in ber ©eftnnung

ju jidrfen, aber nod) mel)r jeber wo wir fte aud) bewdl)ren fonnen,

bag inbem wir bei allen menfd)lid)en ^anblungen nur t^axan bem

fen, wk fte fid) ju bem l)eilfamen Sßiaen ©otteö t)erl)alten, wir

aud) in allem Unred)t immer nur baS SQSiberftreben gegen baa gute

fel)en, weld^eS ©Ott ben 5i)^enfd)en 5ugebad)t l)at, unb wenn wirfo^

gen, ^err, bel^alte il^nen biefe @ünbe nid)t, ol)ne an un§ ju benfen

niemals etwaö anbereS meinen al6 ba§, wa§ aud) @te^]^anu§ im

(Sinne l)atte. -^enn m. g. xva^ l)eigt wol ba6, bem f9^enfd)en wirb

bie Oünbe behalten? (Sie wirb il)m bel)alten, wenn er fte bel)dlt;

fte wirb i^m bel)alten, wenn fte il)m gebeil)t; fte wirb il)m bel)ar5

ten am gewiffejien unb ad) auf bie traurigfte SBeife, wenn er fei

e§ anc^ nur üorübergel)enb baS 3ie^ erreicht, t>a^ er fid) gej!efftl)at;

fie wirb il)m behalten, wenn er fid) allen 5Q?al)nungen einjugel)en

in ta^ fRtid) ©otteS immer mel)r weigert unb ber ernften (Stimme,

t^k aUe baju ruft, \^a^ ®el)or ganj i^erfagt. 2öenn etepf)anu6

fagt, Jg)err, bel)alte ibnen biefe (Bm'oz nid)t: wa§ 1:)attc er anber§

babei gebad)t al§ bieS, ©Ott möge fte be§wegen nid)t ganj au6*

fd)liegen auS biefem feinem Sieid), in weld)e§ er felbft als ein treuer

3:)iener fie bis auf feine legten 2Cugenbli!!e l)atte rufen unb jiel)en

wollen; er möge il)nen bie (Sünbe nid)t bef)alten unb eS nid)t ju

jeitig t)or il)nen gufd)liegen, bamit aud) fie ber (Segnungen beffelben

nod) wdl)renb i^ireS irbifd)en 2:tUn^ geniegen fonnten; er mbä)tt^

bie Gräfte, bie jejt feinbfelig gegen baS fRziä) feineS (Sol)neS aufs

traten, beugen unter feine S5efel)le. :©aS war eS, voa^ <5U\i^ann^

im (Sinne ^attt, alS er fagte, ^err bellte i^nen biefe (Sunbe nid^t:

unb niemals foUen aud) wir etwaS anbereS babei benfen alS eben

bieS. SBenn ber Sßiberftanb gegen baS fHtid) ©otteS fid^ t)ermin»

bert; wenn ftd^ bie uneinig gewefenen ©emüt^er immer mel)r ^er*

fammeln um bei berfelben £luelle baS SQtil ju fud)en; wenn baS

2luge beS ©eifieS immer l)eEer wirb um wal)reS üon falfd)em ju

unterfd)eiben unb fid) bem l)immlifd)en ßicbte jujuwenben: bann

werben bie (Simben üergeffen unb vergeben; bann finb fie ux-

3E 2
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fcbwunbcn, bcnn il)xc 2Birffamfcit Ijcit aufgel^oit. Söcnn l)lngC9en

bic 93icnfd)cn fid? immer mel^r in tem Söibcrflanb gegen bic ^rb:

nung bea J^cilo befefligen; wmn fte il)rc t)t)xm immer mei)r t^er-

fcl;lief;cn gegen ba5 SÖ3ort, (5tei)e auf ber bu tobt bijl, bamit bid)

(5()vi)liid erleud;te *): bann ja bann ttjerben it)nen bie (Sünben be--

galten. Unb wie fd)6n ging ba6 (Btbct be^ @tepl)anuö in (^rfü(»

Umg \venigjlen6 an einem, aber an tr>ao für einem! (5aulu6 xvax

Cö, ju beffen Jügen biejenigen i(;re itleiber nieberlegten, bie im

wilben (5)rimm fid) jufammentl)atcn um ben @te^t)anu» ju fteini--

gen. ^r trurbe baburd) ber 3^ngc nidjt nur fonbern ber Zl)dü)cii

ber ber Zi)cit unb Ijam fein SßoI;(gefaüen baran. Unb wenn wir

auc^ nidjtü wiffen üon anbern, bie babei betl)eiügt waren: roa^ für

ein (Segen biefe6 (Bthzt^, wenn wir auf bie SÖJivffamfeit be» ge--

waltigen 2(pojle(6 fet)en! unb wer fann e§ fagen, wa^ bie ^rinne^

vung an biefe^ grcf^e Silb mitgewirkt \)at, aB ber ßrtofer auf bem

Söege i()m jurief, ®au(, e^ wirb bir fd)wcr werben gegen ben

<2tad}e( auSjufcblagen. Unb fo(d)ey @egen'5 werben ftcb immer bic

^u erfreuen Ijahtn, bie auf biefelbe reine SBeife ber S5itte ju ©Ott

fabig finb, bag ©Ott bie (Sünbc ii)xtn S3rübern nid)t hdjaiUn wolle.

Zha eben je mebr wir ^erantaffung i)cihcn ju biefem ©ebet,

um befio weniger barf e§ nur eine S3itte bleiben. Sft ber eigent^

lid)e ^inn biefe^ ©cbct6 bcrfelbe hd nn^ tvk bei (5tepl)anuö: o

fo mug unfer Söunfd), fo lange wir nod) in ben frdftigen Salären

be§ gebend jieben, ffd) mä)t begnügen auf^ujleigen in btn J^immel,

fonbern t)on bort gleid)fam gefegnet jurüfffe^ren in unfer eigene^

^erj unb eine £luelle werben t?on ©ott gefälligen Saaten, von

nicbt ju ermübenber tUht, t>on nie erfalteubem ^nfer um bie Wien-

fdjen ju bem ju führen, in bem fie allein ba§ ^eil baben. 2Bir

bürfen nid)t ermatten bie 50Zenfd;en ^u i^m ju Rieben, fonbern fejl-

fteben auf bem S5evuf, immer bereit 58erantwortung ju geben \)on

bem ©runbe ber Hoffnung, bie in mv$ ijl, immer geneigt jeben auf

t>cn rechten 2ßeg binjnfübven. (^nblid) aber bann, wenn ber «!g)err

unö felbft üom (5d)au))la5 beö tbatigen gebend abruft, unb H^ ix--

bifdje Seben fid; für un6 fcbließt, wirb fid) ju ber S3itte, ha^ ber

^err fein v^eid) forbern wolle unb überall mit feiner ©nabc wob'-

nen, wo ibn fd)on treue (Seelen ebren unb lieben, a(§ unerlaßlicbc

^dlfte unfrer legten (Segnung bei jebem ßbviflcn bie anbere Ifin^n--

fügen, bafj benen bie Sünbe nid;t bebalten werbe, welche nod) |irei=

ten gegen ba6 9ieid; bef> ^rlofer^. Unb biefer ^egen, ber auf ber

^itte bc6 (Stepb^imö rubte, wie er auf bem ©ebet bed (Jrlofcr^

•) ept)Cf. 5; 14.
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fct)on geruf^t IjatU, ber aMn immer biejcnigcn bie fO^drtprcr be§

©(aubenS waren 9et)elli9t l)at - benn bie fo(d)er S5itte md)t fdf^ig

waren, bie waren aud) feine reinen beugen be6 ©(aubenö, — t>k'

fer Segen wirft fort, unb wir fonnen htntüd) feine ©^uren wat)r5

nel^men. £)arum wie üie( wir nocf) ßwief^alt fe^en in ber @es

meinfd^aft ber ei)ri|ten unb in aU^n ^Tngelegenfjeiten be6 ®lauben§

;

xvk oft fid) nod) geibenfdjaften barein mifd^en, bag auc^ 3orn unb

^ap entbrennt: laffet un^ fo lange wir nod) leben bem entgegen

wirfen burd) bie ^raft ber ^khc, nie nad) etwaS anberem trai^tenb

al6 ba6 bofe ju uberwinben burd) baö gute! i^ann werben wir ftd)er

fein, md) in unfern legten 2(;ugenbli!!en felbft für bie, bie un§ <jm

meiilcn feinbfelig entgegen treten, feinen anbem ©ebanfen ju l)aben

al6 biefen; unb auf fold)em (Bihtt wirb immer ber Segen beffen

rul)en, bem wir alle nad)fotgen follen in ben S35orten, Spater t)er=

gieb il}nen, benn fte wiffen md)t wa§ ftet^un; ber fogar bie Sünbe,

welcf)e fid) gegen i(;n ^tn @ot)n ©ottea erl)ob, nur anfel)en fonnte

al6 Unwiffenl)eit, al§ bebauern^wert!)e ginffcrniß, weld)e nur ber

^rteud)tung beburfte. 3u biefem ©ebet wollen wir un§ alle burd)

baö g6ttlid)e 2ßort erl)eben unb un§ ftarfen unfer ganje^ ßeben ber

«Bereinigung ber ®emütl)er ju weil)en, ^cimit eS immer weniger

©ünbe gebe, üon weld)er wir wi^nfc^en muffen, bag fte nid)t möge

bel}alten werben. 7Cmen.

ßicb 25, 2. 3. '
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5(m 7. ©onntogc nod) Irinitotil

ßieb 9. 437.

Seyt apoflelgefd). 8, 36. 38.

Unb al§ fie jogen ber ©tra^c nad), famen fie an ein

SBafTer; unb ber ^dmmerer fprad), @iel)e, ba i|l SBaffer,

ttja6 I)inbert e6, baß td) mid) taufen taffe? *) Unb er

f)ieg ben ^a^tn f)a(ten, unb fliegen 'i)imb in ba§ Sßaffer^

i»eibe ^f)ilip^u6 unb ber Ädmmerer; unb er taufte i^n.

JJC. 0. 3- Sd? t)abc nur ba§ ^nbe biefer ^r5dl)(ung aua ber

®efd)id)te ber 2(pof!el t)orge(efen, in ber föorau^fejung, bag ftd) au6

bemfelben ber ganje SSertauf jwifd^en bem £)iener be6 ^errn, ^l)u

lippu6; unb biefem Ädmmerer au^ 9}Zof)renlanb einem jeben üerge^

genwdrtigen werbe. 2Bir fe]()en barin, unb fo wollen wir e6 mit

einanber jejt betradjtcn, ein S5eifpiel, lel)rreid) wie jebeS einzelne

ift, üon ber '2Crt, wie fid) ba6 (Jüangelium in ben er|!en

Seiten ber (Si}riften()eit verbreitet l)at. ^a^t un§ babei juerjlt

auf bie g6ttlid)c £)rbnung fel)en, bic wir babei wabrnebmen, aber

bann aucb jweitenö auf bie menfd)lid;e »^anblungöweife, bit fid)

un^ barin jeigt.

l. 2Ba6 nun jucrjl bic 96ttlid)e ^rbnung betrifft, bie

wir in biefer (fr^d^tung wabrnebmen, fo fann e6 freilid) fd)einen,

•) JDec ^* 37. tfl iejt wol aUöcmein a(3 ein fpätcpcr 3ufaj anerEamU.
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wenn un§ ba gefaxt wirb mit abwec^fetnbeit Sßorten, halt» ber ^^
get be§ ^errn fagte bem ^()itippu§, balb ber @ei|! fprad) ju i^m,

unb ber ©eijl rüffte t()n wieber l)inweg: fo tonnte e^ fage id)

fd)einen, oB ob bie6 tim Zxt unb SQSeife wdre ^a^ ^üangelium

biefe größte (^nabenwo^lt^at ©otteö in ber SBelt ju verbreiten,

tt)eld)e feine vernünftige 2Cu6(egung juliege, m welcber ftd) feine

fefte Sieget geigte, ja worin wir e^er fcbeinen fonnten t>a^ ju ver=

miffen, waä ber 2(^oj!e( ^au(u§ an einem IDrte in feinen SSriefen

fagt, bag ©Ott nic^it ein ®ott ber Unorbnung ift in ben ©emeim

t)tn *). ^enn eä erfrf)eint un6 frei(id) aB etwa6 fet)r gufdtligeS

unb auf^ ®eratbewot)( unternommene^ , wenn ^b^^W"^ fo tvun^

berbar auf eine nid)t gerabe febr i^aufi^ U\nd)U ©trage gebradjt

wirb unb ^a unerwartet unb jufdHig einen einzelnen finbet, YvtU

d)em er ftd) nun berufen fübtt ha^ Evangelium gu verfünbigen.

2Cber mt \a in ©Ott nicbt§ auf folcbe Sßeife einzeln ip, einzeln be^

fd)loffen wirb unb ausgeführt, fonbern alleS in einem großen 3n=

fammenbange : fo muffen wir auc^ biefeS nicbt fo für fid) allein be=

trad)ten fonbern in feinem Bufammenbang mit allem übrigen, wenn

wir eine rid)tige 2(nficbt bavon auffaffen wollen, ©eben wir in Uc

©efd?icbte jurüff, fo muffen wir unfere S5etrad)tung baran fnüpfen,

wie ber (^rlofer ju feinen Jüngern furj vor feinem Erbobenwerben

in ben ^immel fagte, fie foUten Serufalem nid}t verlaffen fonbern

ba fo lange warten, bis fie würben angetl)an werben mit Äraft auS

ber ^obe; unb bann follten fie feine beugen fein anfangenb in Se--

tufalem bis anS Enbe ber (5rbe. ^arin \)atU alfo ber Erlofer ib'-

nen fd)on eine S)rbnung vorgejeid^net; mit Serufalem foUten fie

Anfangen aber nid)t eber, alS bis fie bie Erfüllung feiner S>erbei=

ßung erfabren bitten; unb von ba an foUte ficb nad) allen (QdUn

bin baS Evangelium verbreiten. S^lun fam jener benfwürbige 3:ag,

wo fie angetban würben mit Äraft auS ber ^obe, unb ben wir

als t)tn erften beftimmten Einfang ber fidjtbaren Mixä)z Ebrifli auf

Erben anfeben fonnen. SBenn wir aber weiter betrad)ten:, rvit fie

feitbem ju ^ßerfe gegangen: fo muffen wir fie barum loben, \>a^

fie nicbt eine unrubige Ungebulb bewiefen, gleid) nad)bem fie baS

erfle befolgt, waS ber Jg)err ibnen aufgetragen, nun aud) auf baS

fd)nellfte gum ^weiten fortgufcbreiten. ©ie jerjlreuten fid) nid)t, nad)=

bem fie bie ©emeinbe von juerft breitaufenb ©eelen, bie fid) aber

immer mebr anbduften, gefammelt bitten, fie jcrftreuten ficb ^^ineS--

wegeS gleicl) wiUfübrlicb ber eine bierbin, ber anbere bortbin; fon--

bem xvit eS aUerbingS notb tbat baS 2ßort, baS einen fo fcl^neUen

*) 1. Äor. 14; 33-



328

^n9<ing in bie ©emüt()cr gcfunbcn Ijattc, nun auä) ben neuen

glaubigen xcc\)t tief einju^tagen unb ea if)ncn feinem ganzen Sn*

l)alt nacl?, n?eld}c3 ja immer taä 20er! be6 gottüdjen ©eifte» fein

foüte, immer mel)r 5U erflaren: fo begnügten fie fiel? mit tiefer ftil->

Icn SßirffamEeit be» regelmäßigen unb rul)igen Sel)ren6 in ber @e*

meinbe, bic il)nen ©Ott ani^crtraut l)atte. @o geftaltete fiel) alfo in

9?ul)e unb s^rbnung baö @efd}aft ber d)riftlid)en Se!)re; fo began*

nen bie ^eilfamen Drbnungen ber d)riftlicl)en ©emeinfcl^aft fiel? im»

mer met)r gu entfalten: bamit aber etn?a§ weitere» gefcl)el)e, mußte

ber ^err erft anbereS l)erbcifül)ren. i^a entjlanb jener feinbfelige

•^(uöbrucl? gegen ba§ Sßerf beS ^rlofer^, weldtier fic^ ben ©tepl^a-.

nu^ jum ©egenjlanb nal)m unb tl)n al§ \)zn erften cl)ri)llicl)en ^ax^

tprer au§5eid;nete ; ba erl)ob fiel) bie §8erfolgung, bie einer großen

9)?enge üon (5l)riften ba§ 3eicl)en gab fiel) 5U jerjlreuen. 3u benen,

bie fiel) fo jerjireuten, gel)6rte aud) ^pi)ilippu§ ; er begab fiel) in ben

3:i)eit beä iübifcl)en SanbeS, ben wir in ^tn @cl)riften beS neuen

3:ejlament§ mit bem S^lamen ©amaria bejeid^net finben, unb ^an»

belte baran ganj vernünftig. £)enn l)ier war er fid;er t)or ber an^^

gebrod;enen ä^erfolgung, weil t}k Suben bie ®emeinfcl)aft mit tzn

S5ewol)nern biefeS ßanbe^ fcl)euten; eä war eine (Btättt, wo aud)

ber ^rlofer felbjl jene geinbfcl)aft nicl)t acl)tenb fcl)on geweilt unb

einen (Samen be6 gottlicl)en SBorteS auögeftreut l)atte, ber feine

3ünger mit ben fcl)onften ^ojfnungen erfüllte, ^ier iprebigte nun

^l)ilippu6, unb ganj in ber Drbnung \vk bie 2(po|lel in Serufas

lem getl)an trieb er ^a^ 2öerf ber £el)re unb fammelte eine ©e^

meinbe be§ |)errn. 2(ber aU bie '2fpoiIe(, welcl)e ju Serufalem gcs

blieben waren, baüon l)6rten, fanbten fie jweie au§> il;rer SOtitte,

ben ^"^etru^ unb Sol)anne6, borti)in um ta^ angefangene Söerf gu

üollenben unb and) bort alle £)rbnungen ber cl)ri)llicl)en ©emeinbc

wie in Serufalem aufzurichten. 2ll§ biefe beiben nun ba6 bortige

2ßer! in il)re ^anbe nal)men, würbe ihm baburct) ber ^ienjl beä

^^ilippuö überflüffig. @r ober tracl)tetc nur banacl) nocl) mcl)r

(Seelen ju gewinnen für ba6 SBort be§ 8eben6; unb in biefer i^age

war eo benn jener 3w9 ^e§ ©eifte^, jene (Stimme, ober xvit wir cä

fonfl nennen wollen, xva^ i^n auf jene @traßc fül)rte. 2(nbere, bic

fiel) ju berfelben 3eit jerftreuten, gingen in il)re Jg)eimatl) ^urüff,

inbem fie bort t)or ber S^erfolgung 9iul)e unb grieben ju finben

l)offcn burften, weil bie ©ewalt jener geinbe beS ^üangelium^o nid)t

fo weit l)inau^ reichte, ^ic nun biefer freilid; natürltd;ercn £)rbi

nung folgen tonnten — wa^i bem ^M)ilippuö nid;t gegeben war,

bcnn er woljnte wal)rfd;einlid) in ober in ber "dUljc ber jübifd)en

^auptjlabt, — Don biefen nun famen unter anb\:rn einige md)
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nad) 2rntiocl)la, wo fiel) eine grofe ©emeinbe fammelte md)t nur

t)on Sut)en fonbcm öud) t>on Reiben. Unb weld) groger @egen

ijl nid)t üon bort ausgegangen! i^iefe <Stabt würbe ber Wittth

punU, t)on tt)o au§ ber 2Cpo|!e( ^aulu6 feine Steifen httxkh, unb

fo ifl aud) ju glauben, bag biefe ©emeinbe t^n ju feinem großen

SBer! auSruf!ete unb überaE barin unterftüjte. SBte faffen wir nun

^k gottlid)e Srbnung in biefen üerfd}iebenen gdUen bod; alS bie»

felbe rid)tig jufammen? offenbar auf biefe SBeife. Sßo burd) bie

menfd)lid)en ^öer^dltniffe beutUd) genug barauf f)ingewiefen war wa6
jeber 5U tl)un i)ahi, ba war eö bie gottlid)e Drbnung biefer 2(nbeu-

tung gu folgen; wo e§ aber an fold)en Seichen fehlte, toa^ anber6

fonnte ba ba§ ©emutl) eine6 SungerS bejlimmen, weld)er begierig

war bem ^errn Seelen 5U gewinnen, woljin er ftd) ju wenben

l)abe, als irgcnb ein fold)er innerer 3ug beS (Semüti)S? X)arum

wenn wir hk^ nur in feinem ganzen 3ufammenl)ang betradjten: fo

erbliffen wir aud) in biefem @efd)dft überaE ben ©ott ber ^rbs

nung. £)enn biefeS hUiht ftd) bod) überall gleid), l)ei aller SSer^

fd)iebenl)eit in ber Zxt unb Söeife, wie biefeS unb jeneS, wa^ jur

Erfüllung feineS l^eilfamen Siat^eS bient, allmdl)lig inS Jjeben tritt.

Se me^r einem fein ©ang fd)on burd) ben gew6l)nlid}en SSerlauf

be§ menfd)lid)en ßebenS üorge5eid)net i\t, um befto mel)r wirb er

alles wa^ er für baS 9?eid) ©otteS erfprieglid^eS ti)nn Unn errei-

d)tn, inbem er in biefen gewol}nten S]ierl)dltnif|'en ftd; fortbewegt;

wo aber biefe nid)t auSreid)en, ba mug bie ©timme beS ©eijleS

cntfd^eiben, wa^ ber eine waS ber anbere t^un fann unb füll.

Zhtx wenn unS nun freilid) in biefem 3ufammenl)ang betrad)=

Ut and) ein fo befonberer gaU wie ber, weld)er in biefer er5dl)lung

vorliegt, weniger ungeregelt weniger auffallenb erfd^eint: ^inS fon-

nen wir bod} nid)t baüon abwenben. SSir muffen unS fragen, rva^

'i)atU benn biefer für einen SSor^ug tjor fo tjielen, bag gerabe ju

il)m ^l)i(ippuS gefanbt warb um ii)m hav ^üangelium 5U t)er!ün-

bigen unb i^m ben Qbtüid)tn 9iatl)fd)lug flar 5U mad)en au^ htn

(Sd}riften ber ^ro^l)eten? £)iefer 9}?ann war, xoit wir auS ber

ganzen ^rjd^lung fd)liefen muffen, ein Subengenoffe, ber aber in

jenem ßanbe, üon wannen er nad) Serufalem Um, wir wiffen nidjt

war eS fein §8aterlanb ober nid)t, einen angefel)enen SBirfungSfreiS,

in ber 9^dl)e ber gürjlin l)atte. ^r war nun alS frommer jübifd)er

^ann nad) Serufalem gereift ju einem üon ben l)ol)en gejlen unb

fe^)rte je^t üon ba jurüff. Sßie üiele 23erel)rer beS einen ©otteS

jiromten aber nid)t au^ allen ©egenben, wo 50Zitglieber beS \ü\)i^

fd)en ^olfS unb :2rnl)dngcr fcineS ©laubenS jcrjlreut lebten, ju jc^

bem g^fte nad) Serufalcm $ufammen ! Unb gewig finb t-iele barun--
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tcr gcwefcn, bie eben fo em^fanglid? waren ba$ SBort be» gebend

in fid; aufjunefjmen, mk bic nid?t minbcr, iüic biefer Wlann e§

mac^ gewefen fein, genarrt waren mit ber Hoffnung auf ben, ber

ta 5um ^eil feincS S3olfe§ fommen follte. 3^enn baß aud) biefer

iid) mit fold^en tr6j!lid)en ©ebanfen befdjaftigte, fonnen wir wol

barau6 fd)liegen, bag wir i()n mit feiner 2(ufmcr!famfett auf einer

(Stelle beö Sefaia^ fe|lge()alten finben, aber ol)ne freilid) bag er ftd)

üon ber genauen S5ejiel)ung bef[en, wa^ in jenen (Sd)riften lag,

i)atU 9?ed)enfd)aft geben fonnen. SBie üiele ©emut^er üon gleid)er

grommigfeit, üoU eben foldjer gottgefälligen Hoffnung mögen ba=

mal§ auf ber 9?üf!!el)r gewefen fein nad) i^rem S3aterlanbe: aber

ju aEen biefen fam niemanb, fonbern ju bem einen ^dmmcrer au6

9}?ol)renlanb würbe ^^ilip^uö gefanbt. Unb ging e6 nidjt faf!

überall fo mit ber S3er!ünbigung be6 @t)angeliumS? ^ag t)on be-

nen, bie bamal^ ju Serufalem ber erjlen ©emeinbe ber ^l)rijlen an^

gel)orten unb burd^ bie 5öerfolgung, bie fid) über ©tepbanuä er^ob,

5er(!reut würben, einige an^ ^p^ern waren, anbere auS 2lntioc^ia

in (Sprien, ba6 gab biefen ©egenben einen 5ßor§ug: wober, womit

l)atttn ffe htn t>erbient? warum waren nid)t anbere Sauber bie be^

günftigten? (Sold)e S^agen m. a. gr. |!eigen immer bti d^nlidjen

@elegenl)eiten in un§ auf; unb wenn wir aucb bisweilen an bie

Zxt benfen, wit ber 2lpoflel ^auluS fie befd)wid)tigt, inbem er fagt,

ber Stopfer mad)e ein ©efdg ^u ^l)ren, anbere ju Unel)rcn, fo \)attt

©Ott bie 5i}?enfd)en ber bamaligen 3cit georbnet, einige baju, t>a^

fte foUten erleud)tet werben burd) bie ^rebigt be6 ßoangelium^,

unb einige wieber baju, baß ffe füllten fortwanbeln in berfelben ^in-

flernig wie biö()cr; wenn wir ciuä) bisweilen auf biefe *2lrt befd)wicb'

tigt werben: jene fragen fel}ren un6 bod? immer wieber. 2lber m.

ö. gr. laffet un§ bebenden, ift e6 in ber irbifd)en Sßelt anberS mog;

lid) gcwefcn? 2£lle§ \va^ un§ l/terin unbcgreiflicb erfd)eint l)dngt an

^^mi Sßorten ber (5d;rift, weld)e bie '2lngabe bc^o gottlid)en diatt)^

fd;luffea finb, um weld)e fiel) feine gan^e gü()rung bewegt. £)aä

eine ift bieg, (Sie ftnb allzumal (2ünber unb ermangeln be§ 9iul)m6,

ben fie üor ®ott l)aben foUen *). — deinen ^^orjug l)atte einer

auf5uwcifen Dor bem anbcrn, nad) we(cl)em fid) bie g6ttlid;e ^rb;

nung bdtte rid}ten fonnen; bie (Sünbe überall biefelbe, ber ©runb
be§ SBerberbenö bcvfelbe hü jebem ol^ne 2luanal)me, unb alle gleid;

toor bem, Dor weld^em fie bc§ 9vul)meö, ben fie \)attcn babcn foUen,

ermangeln. X)ci^ anbere ai^ort iji biefeä , 2)aa 2Bort warb gleifd)

•) 9l6m» 3, 23.
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unt n>ol)nete unter un6 *). — SRamiid) md)t anberS al§ auf

menfd)(td)c 2Beife fonntc ®ott tie 5}^cnfd)en befeligen, in einem

S}?enfd)en wie fie mufte er fic^ offenbaren ; unb inbem fo ba6 SQSort

g(eifd) würbe, fo war bamit jugleid) fd)on aud) biefeS be|!immt unb

georbnet, bag aud) alleö wag barauS folgen foUte, ba6 gange Sßer!

ber S5egnabigung in biefer Offenbarung @otte6 burd) einen SJlens

fd)en bie ©eftalt menfd)lid)er ^inge annehmen mugte. ^arum
fonnte auä) t>a^ ^üangelium nid)t anber§ ai^ aUmäi)ÜQ Don einem

Ort jum anbem fid; verbreiten , balb ber (BtatiQÜit ber Ueberliefei

rung folgenb, balb burd? einen 3ng beS @eijle§ in ©egenben ge-

langenb, wo e§ fonft nic^t verbreitet worben wdre. 2(nfprud) war

nirgenb, jeber SSorjug erfd^eint nur a(§ S5egünftigung ; aber bag

ftd? beffen feiner ubert)ebe, bafür war geforgt burd) ba§ innere ©e^

fül)(, wag fid) in aUen augf^rid)t, bag eg in S5e5ie!)ung auf biefen

fRati) ©otteg unb bie (Erfüllung beffetben an ben 9}?enfd)en fein

t)orf)erge{)enbeg SSerbienft giebt, weldjeä einer {)in5ubringen fonnte.

2£ber fo gewig ©Ott aud) l^ier nid)t ift tin ©Ott ber Unorbnung,

gebüt)rt e6 un§ ben (Spuren ber gottüd)en SBei§l)eit nad)5Uge^en;

unb biefe werben fid) überall geigen, wenn wir eben fo mit einfdU

tigem aß mit aufrid^tigem (Sinne barnad) fragen, toa^ um ung ge^

fd)iel)t. S5ringt feiner ein SSerbienft l)ingu unb wirb bod) bcgun-

pigt: fo fann er nid)t begünfiigt werben um fein felbft willen fom

bern um anberer wiüen. <5o fagt (5l)riftuS ju feinen Süngern, unb

bag ift ^k befldnbige 3f?egel für t)a^ gange SBerf ®otte§ burd) il)n,

Sd) l)abe eud) erwdl)lt, auf ha^ ii)x l)inge^et unb viele grud)t brin-^

get **). '^{(i)t um il)retwillen würben fie begünftigt vor anbem,

t)k alle gleid) gut gewefen waren für ben ^rlofer wie fte, fonbern

um ber grud)t willen, t)it fte bringen foUten. Unb ha^ ift bie

Orbnung, nad) ber überall in ber SÖßelt ta^ Evangelium ift ver=

breitet worben; t>a^ ift bie gottlidjc 2Eei6^)eit, bie wir ergreifen fol-

len, bie aber freilid) ein gldubige6 ©emütl) voraugfegt: ©ott lenft

bie S3erfünbigung be§ Evangelium^ fo unb ba^in, wo ha^ größte

gefd)el)en fann, unb hk meifte grud)t gebrad)t werben fann in ber

geringjlen 3eit, auf bag fid) fo ber 9^eid)tl)um unb bie unerfd)opfs

lid)e güUe feiner ©aben verl)errlid)e. Unb jeber, ber nad) biefer

g6ttlid)en Orbnung aie ein begünftigter erfd)eint, weil grabe ibm

ta^ ^immlifd)e £id)t leud)tet, unb i^m ber 8?uf ertont ij! gu einer

glüfflicken Stunbe, wo il}m 2(uge unb Ol)r geöffnet war: ber fei

ernftlid) barauf bebadtit mit biefer l)immlifd)en &aht bauggu^al-

•) 3o^* 1, 14.

*•) ^oi), 15, 16»
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im, t>ic i()m n\d)t um feinetmillen ani>crtraut ijl fonbern um t>c§

großen 3ufammenl)ang§ willen, ber in ber S^erbreitunc^ be§ (5üan=

gcliumS jlatt finbct. Söcnn wir barauf jene gragc l)inlenfen, bann

tvirb unö bie gottlicl^e 2öei§l)eit in unfcrer eigenen wie in ber gül)-

rung aller menfd^lidjen ^inge immer mel^r beutlid) werben, unb

bann wirb fie un6 biefen SBeg ber Söei6l)eit fül^ren, bag wir nid)t^

verfdumen üon bem wol)lgcfdlligcn ©ottcS SÖSillen, ber on unä

alle crgel)t.

IL %htx m. a. gr., bamit wir l)ier nid)t ben redeten 9Beg

verfel)len, fo lagt un§ in bem jweiten 5^l;eil unferer 5Betrad)tung

aiid) auf bie menfcl)lid)e ^anblung^weife, bie fid) in

biefer @efdbid)tc offenbart, Üiüffftd)t nef)men.

2Bie id) fdjon t>orl)er aufmerffam barauf gemacht l)aht, bag

wir in biefem unb dl^nlidjen gdllen balb lefen, ^er (Jngcl be§

^errn fprad; ju biefem ober jenem, balb wieber, :^er ©eijl fagtc

ibm biefeS unb jeneä: fo l)aben wir feine beftimmte SSorflellung

üon ber 2Crt unb Sßeife, tvit bie6 gefd)el)en ift; aber wir finben bo^

ctwaö dl)nlid;e§ in unö felbjl, worauf wir notl)wenbiger Sßeifc ciu^

alle folclje '2lu»brüffe ber @d)rift bcäiel)en muffen, ^ber ijl ba6

nid)t baä fd)6ne unb grope 3iel, bem wir alle entgegen gelten, t>ci^

ber ©eift @otte6 auf fold^e 2Beife einl)eimifd) werbe in un6, t>a^

wir ben S^rieb unferS eigenen @emüti)§ unb bie (Eingebung unb

ta^ 2Ber! beö g6ttlid;en @eifle§ in unferer (Seele nid;t mel)r 5U

unterfdjeiben vermögen? (5o lange nocl) beibe§ in un» fo weit

auoeinanbergel)t, bag wir e§ beutlic^ ju unterfd?eiben wiffen: fo

lange muß eö nod) etwa§ in unö geben, ba§ bem güttlid;en ©eift

wiberfprid)t; benn anberS aU an biefem SBiberfprud) würben wir

cä nid)t unterfcl)ciben fonnen. SBo aber baa nid)t ift; wenn un6

nid)t§ entgegentritt in unferm leifefTen ©efübl, wa^ wir gegenüber

bem 2lntriebe beö ©ciftcä aB menfd;lid;e'3 unb üerberblid)eä erfen^

nen muffen in einer S3ewegung unferö ^er^enS: ba wenn wir an»

ber§ fd;on bem g6ttlid)cn ®ei|l 9?aum gegeben Ijaben, unb er un^

ferm ©eijte fc^on baa 3eugniß au§gefprod)en l)at, baß wir ©otted

Äinber finb, ba mögen wir glauben, baß ha^ wa^ unö bewegt in

^a\)x\)cit ein ßug unb 2ßerf beö ^eiligen ©eifteö ifl. 2lber bamit

wir unö barin nid)t aud^ irren unb un^ felbf!, wie e^ ja ju lcid;t

gcfd)el)cn fann, mit leeren 5l5orfpiegelungen tdufdjen: fo laßt un6

aud) bie ^anblungSweife bey ^()ili^pu5 in ii)xcm ganzen ^ufam»

mcnbang bctrad;tcn, d(;nlid; wie wir vorder ^^cn ^ufammen^ang ber

g6ttlid)cn ^rbnung i^UadjUt i)aUn.
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e^c i()m ai]o biefc3 begegnete, xvax er in einer üon bcn (Stabs

ten beS ßnnbeS ©amarin getrefen unb l^atte ba eine geraume ^dt

burd? Söort unb Zijat gewirft um tim ©emeinbe \>on d^xifttn ju»

fammen 5U bringen. Sßenn ii)m n)a()renb biefer ^^t ein dl^nlid^er

©ebanfe gefommen ivdre aufö unbc|limmte anbern)drt^ 'i)in ju gel;n,

unt) er i)attt einen \oid)m 3ug gefpürt ba§ -SBerf, it?orin er begrif»

fen war, 5U unterbred[)en um auf^ ©eratI)ewol)( balb t)a halb bort

fid) etwa§ neueö auf^ufud^en: l)atUn wir ba6 loben fonnen? 'i)anm

wir e6 für einen 3ug be§ gottlid)en ®eij!e6 {)a(ten tonnen? Wit
nid)ten! wenn er bod; ^äm ein angefangene^ Sßerf liegen (äffen

muffen; wenn er ein @efd)dft i)attt ahhxcd)tn muffen, ba§ t(;m um
fo lieber fein mugte, je gefegneter e§ üon ®ott war! Unb wa§
tl)at er ^ernad)? (Sobalb ber ^dmmerer getauft war, l^eigt e6,

tüffte \i)n ber ©eij! wieber weg. :5^iefer :^rang biefer 3ug feinet

©eifteö war gefüllt, biefeö ©aamenforn war in guten SSoben ge»

fallen, biefe§ Sßerf war burcl) i^n, fo weit er e^ forbern fonnte,

üollbrad)t. Sßenn er ftd) nun in biefem augerorbentlid)en unb fel=

tenen fo gefaUen l)dtte, ha^ er an bem aatdglid)cn feinen @efd)maff

met)r ge(}abt unb gern hk ^dnbe in t)m @d)oog gelegt l)dtte um
5U l)arren, hi^ ii)m wieber üwa^ eben fo augerorbentlid)eS t>orfdme:

a6) reit leid)t t)dtte xi)n t:>a^ nid)t nur tdufd)en fonnen; fonbern

aucl) an unb für fid) fd)on, wofür müßten wir e^ galten, al§ für

mxtn 3"g ^'^n ber gefdl)rlid)en Q:ittihit, bie ftd) fo gern an t^a'$

wunberbare l;dngt! '2Cber nein; einmal war ^{)ilippu6 bem 3ugc

be6 g6ttlid)cn @ei|le6 gefolgt, e^ war ein fegenareid)e§ SBerf t>axan^

mt^anbin; aber nun l;etgt e§ fing er an, feitbem jcneo gefd)el)en

war, ciUt (BtäbU l)inburd;5ugel;en lang» ber Äüjle be§ 9}leere§ um
fie mit bem ^t>angelium ju erfüllen, bi6 er md) (^dfarea fam. (So

entfpann fid) benn aud) au» jenem augerorbentlid)cn Sug be^ @ei^

fle§ gleid) wieber eine §ufammenl)angenbe geregelte Sf)dtigfeit, bie

nid)t n6tl)ig 1:)attt auf§ neue v>on ttxva^ augerorbentlid;em unterbro=

d;en 5U werben.

£)arum zweierlei muffen wir wol)l in Zä)t nel;men, wenn aud).

wir jemalo in ben gaü fommcn un§ burd) fold)e (Stimme im in^

nern jiel^en unb txdbtn ju laffen. (Einmal bag e^ nid)t ttxva dn

unjldter ©eijl fei, ber un6 txdbt, um inbcm er un§ fernem unb

wäk^ jeigt unö au6 bem Sßerfe, ba§ un» üon ®ott ant^ertraut

ij!, l)inaug5uloffen; benn folcl) unfldte§ 2Berf ift nid)t bie 2{rt be5

g6ttlid)en @eiiM. Unb bann, ha^ wir umä nid)t üerfül)ren laffen

üon ber ^itclfeit, weil bocb bk weld^en dn fold)er 3ug beä ©ei--

fteö wiberfdi)rt ah$ auöge5eid;net erfd;einen, aB nid)t ben gew6l)nli-

d)cn 5Beg ber 3?(cnfd;en wantelnbe, fonbern bie ^u ungew6l)nlid)em
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i)bf)mm t)on ©ott bejümmt ftnb. (Sonbcrn ba§ ifl bie S^latur bcr

menfd)lic^cn Finger aHeö neue unb 9(eid)fam urfprüngltd^c !ann

nur tuxd) fold)c kb()aftc Erregung be§ 9}Zenfd;cn in feinem innern,

burd) fold}en oft unbcgreifüd)en Sug be6 ©emüt()S beginnen; aber

bicfeö barf immer nur ber '2Cnfang fein üon einer regelmäßigen unb

5ufamment)angcnben 3^()dtig!eit, üon einem tt)ol)(georbneten SOßerf,

ba6 in bie gefammte gottgefällige ^l)dtigfeit aller eingreift. 9lur

wenn irgcnb ttxva^ auf fold)e SOBeife ju (5nbe gebrad)t ijl, fann et$

n)a6 Don jener Zxt wieber gefd)e^en unb bann für timn 3ug be§

©eijle6 Qcaä)tü werben. Söer aber mitten in einem Sßerf begriffen

ijl, ba^ ju bem ifem \)on ©Ott bej^immten S5eruf gebort, ber würbe

fid) wol immer tdufdjen, wenn er ba§ für eine (Stimme be§ @ei«

jle6 t)ielte, wao il)n au6 ber gottgefälligen 3:i;dtigfeit entfernt, fon^

bem ber foll wk ber 2(pojlel fagt in bem bleiben, worin er beru^

fen ij!. 9^ur wenn wir un§ fo aller ^itelfeit unb aller unftdten

a:i)dtigfeit entfd)lagen, wenn wir ba6 jum ®ebeil)en bringen xva^

un6 auDertraut ij!, unb nur wenn eine6 üoUenbet ijl unb ein neue§

beginnen foll, bann wollen wir auf bie (Stimme be» gottlid^en ©ei=

jie6 laufcl)cn, un§ wol)l t?orfel)enb, bag un§ nid)t eine menfd)lid)e

^itelfeit befcl)leid)e : bann wirb ftd) auö:) in biefem 3itg bea ^er«

5en§ un6, wie eä bamal§ gefd)a^, ©Ott offenbaren unb feinen

2Beg fül^ren.

'^ber wir fonnen l)iermit bie S5etrad)tung ber ^anblung§weifc

be§ ^l}ili^puo nod) nid)t fdjliegen; e6 ijl nod? ein wichtiger ^un!t,

ben wir nid)t ciu^ t>zn Trugen laffen bürfen. ^^ilip^u6 fanb ben

Ädmmerer lefen im S5ud) be§ ^ro^l)eten Sefaia^, unb al§ er i^n

fragte, ob er audf? üerptdnbe wa^ er lefe — ber @prad)e war er

wo^l funbig, benn bag muffen wir il)m zutrauen, unb be§ ^l)ilip5

^u§ Srage fonnte fid) nur barauf be5iel)en, worauf ber ^ro^l)et

beute : — ba befannte jener fromme Wlann aufrid)tig, ba§ t)ermod)te

er nid)t, wenn ii)m nid)t eine 'Anleitung gegeben würbe; unb er

f)ätu nod) nid)t flar barüber werben fonnen, t)on wem ber ^ro^l^et

tebe. Unb l)ieoon, fieigt e§, nal)m ^l)ili^pu6 S5eranlaffung il)m ben

^rlofer ju t>erhmbigen au§ biefen unb anbern übcveinjlimmenben

3eugniffen ber ©d^rift; unb wdljrenb er nocl) l)ierin begriffen war,

()eißt eö, famen fie an ein Söaffer, unb ber ^dmmerer fprad), ^ier

ifl Sßaffer, wa§ t)inbert, bag id) getauft werbt? Unb %>l)ilippu§

fanb fid) bereitwillig baju; ol)ne weitere^ flieg er 1)inah, er taufte

ifjn, unb bamit war fein Söer! an il)m üoHenbet. ^rfdjeint un^

ba§ nid)t alä eine große 2eid;tigfeit in S3e5iel)ung auf ein fo wic^s

tigeä unb l)eilige§ ©efd}dft? 2Bie mußte nid;t jenem Wlannc ba^

auffallcnb unb aB eine wunberbare gottlid^e Sügung crfcbeinen, baß
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einer wie au6bruf!üc^ ju \i)m gefanbt würbe \xm ben X>üv\t feinet

^er5cnS ju fttUen unb bie Sßorte ber Saugen @otte§ xi)m fiax ju

machen; unb je mc^r er baüon burd^brungen wax, um befto leid)^

tcr mußte er cinä) geneigt fein bem ®e()6r ju geben, waS jener fagte.

3ft baS aber nid)t eine ju flüd)tige Bewegung beS @emütl)§, aB
bap barauf eine neue £)rbnung be^ gebend txhant werben fonne?

nid)t eine ju teid)t t>orübergeI)enbe beifällige 2(ufregung um eine

fefie Bui)erfid)t ju begrünben, ba§ Söer! ®otte§ b<^^s wirflid) SOBur^

jel gefaßt, unb e6 werbe ein ganj neue^ geben l)ierauS entfielen?

Söie ungewiß erfd)eint un§ ba6, unb wie b^tte alfo auä) ^bili^puS

jweifeln foUen! 2lber nein, er weigerte ftd) be6 iD^anneö SSege^ren

nidS)t, flieg t)inab unb tau\U it)n im 9^amen Sefu! Unb ftnb nic!)t

bie anbern 2£pojiel be^ ^errn immer fo §u SBerfe gegangen? SBie

frifd) unb fro^lid) taufte ^etru§ auf einmal an breitaufenb (Seelen

am 5£age ber ^fingflen, t?on benen auä) ju üermutben war, ea

fonne bei mehreren berfelben nur eine flüd)tige S3ewegung fein,

wenn gleicl) gefagt wirb, e^ ging il)nen burd)6 »g)er^, unb fte frag^

ten, S()v SJidnner, lieben trüber, wa6 follen wir tl)un, baß wir

feiig werben? aber alle taufte ^etru§. Unb tUn fo frifd) unb frob'

liä) l)anbelt er i)txnad) aud) beim Hauptmann ßorneliu^ mit ber

ganzen ^au6genoffenfd}aft, t>on ber er bod) wenige !annte. 2Benn

ibm aufi) baö .^au^t berfelben auf jene außerorbcntlid)e SBeife em*

^fol)len war, waren e§ bie anbern anö)^ Unb wenn ftd) in eini-

gen eine fold)e (Erregung jeigte, baß fte anfingen bie ^i)aUn ©otte^

5U greifen: war ba6 ein t)inreid)enber ©runb ju glauben, baß in

.ber ^t)at t^a^ neue geben begonnen ^aU, fo baß fte nun aud) im=

mer im ©lauben treu hkib^n würben? @o fonnten wir bebenflid)

fragen: aber bei ben erjlen Jüngern finben wir nid;t6 üon biefer

S3ebenflid)!eit, nid)t6 \)on einem S5efenntniß, ba6 fte geforbert, unb
nid)tS t>on beftimmten gormen ber gel)re, auf weld)^ fte ibre wldufs

tinge üerpflid^tet bitten; fonbern nur auf ben ^inbruff l)in, ben e§

ibnen machte, wenn einer begebrte in biefen fSunb be» ^er5en§ mit

@ott aufgenommen ju werbett, fdjon auf biefen ^inbruff bi" tauf=

ten fie. SBorauf bod) baben fie ftd) t^erlaffen? unb war tbre 3u=

t)erftd)t woblbegrünbet ober nid)t? ßweifeln fonnen wir wol md)t:

benn ft'e waren ja Ut au6erwdblten Sßerf^euge be6 gottlid)en ©eis

fte^; biefer war t$ ja, ber fte leitete; unb überall erklärte er ibnen

(5brijlum unb lebrte fie auf ibn ju feigen, mt Q.t)dfui> immer fab

auf bie 5Berfe, i)it ibm ber SSater jeigte. 2(lfo in einer @ott unb

t>tm ©rlofer woblgefdlligen 3ut>erftd)t traten fie, tva^ fie ti)akn,

9lur frcilid) nid)t auf H^ allein \)ertrauenb, wa6 fd)on gefc^eben

war, fonbern nod) t>ielmet)r i^ertrauenb auf ba6, Yoa^ nod) fommen
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füUtc: auf bic ^Tiifaffung bcr (55cmütl)cr burc^ ba6 0üttltd)C SBort,

auf ba6 3ufammcnlcbcn bcr 9?culinge mit bencn, bic fd)on fcjl xva-

rcn im ©Uniben, auf bic fd)oncn crbaulirfjen S)rbnungcn bcS neuen

2chm^^, auf bic ^raft einer öcijligcn 2(nbctung ©ottcS, n?clcf)e§ aU

leg ftc immer mc()r bcfcjiigcn mußte in bcm angefangenen Sßerf.

9^id)t nur auf bic $öcr9angenl)cit, nid)t nur auf baä, wag fic fd}on

gewirft, unb bcr @ci(l ©otte^ burd) ftc, verließen fic fidf), fonbcrn

auf ba§ fortgel)cnbc Sßirfen beg ©cijltc6, barauf bag weil nun bcr

©runb gelegt war, auf bcn hin anbercr gelegt werben fonnte, audfj

ba^ ©cbdube felbjl ungefaumt barauf müßte crridjtct werben, bamit

jebcr, auf beffen ^erj bcr @ei|l gewirft l}atte, nun aud) immer

mcbr von biefem ©cijl fonnc erfüllt werben. ZU$ füld;en 2(nfang

fal)en ftc e§ an, wenn fic einzelne' aufnal^mcn burd) ba6 SBafferbab

bcr S^aufe in bic ©cmcinfdjaft bcr gläubigen. 2(bcr am weitcjlcn

waren fte entfernt üon irgenb einem S3crtraucn auf einen S5ud;|laj

ben, 'oon einer S3ebenflid;fett in S3e5iel)ung auf bic ©ebanfen, in

wcld)en fid) bic neue 2el)re in bcn ©emütl)ern gejTaltctc, fonbcrn

nur auf ben ^inbruff fcl^enb uttb il)m folgcnb, ben bicfelbc auf bic

©emütl)er gemad)t. SBdre in biefem etwa§ falfd)e§ gewefcn, roii

wir an bem feigen, weldjer für ©etb meinte bie ^raft jur 9)?ittl)eii

lung be6 ®ei|!e6 empfangen ^u fonnen *): o bann würben fic ftd)

auf fein S5efenntniß üerlaffen l)aben, wit genau c6 mä) übcreingcs

flimmt l>Ute mit ii)ren SBorten unb bencn be§ ^rlofer6 ! 2(ber bem

ergriffenen ©emütl), wenn e» erfüllt war t>on bcm, \va^$ ber @ei|l

©otteS burd) bie 2(poftel rebete, bcm vertrauten ftc; bcm SScrlangcn,

voa^ fid) in bcn 5Q?enfd)cn gu erfenncn gab, aufgenommen ju wer*

bcn in eine ©emeinfd)aft, bie feine '^frt von äußern SSort^eilcn ver^

fprad) fonbcrn nur S^rübfalc unb ä^erfolgung; weld)c fid) feiner

(fl)re 5U erfreuen l)atte, fonbevn gefd;mdl)t unb geringgcfcbd^t würbe:

bcm ä>erlangen in biefe aufgenommen 5U werben vertrauten fic;

unb auf biefe 2Beifc ftnb ftc überall verfal)ren hd 5öcrfünbigung

bc§ g6tt(id)en SBort^ unb hei bcr (Sammlung ber erften d)rifllicl)en

©emeinbe.

Siiolan, fo wollen benn and) wir i()nen überall folgen, auf baß

wir il)rem a>ertraucn unb i()rem ©lauben dl)nlid) feien! jundd^fl

unb bauptfdd)lid) un^ nur auf ba§ vcrlaffcn, r^a^ orbnung^maßig

gefd)iebt burd) bie 58erfünbigung be§ (5vangelium6 in ber ©cmeinbe;

nid)t dngfllid; fragen, wie baö Sßort laute bei biefem ober jenem,

fonbei-n fc|l vertrauen, wo eine guji ift an bcm gottlid^en SBort, ba

fei aud; fd;on dn 2Bcrf M Qbttiidjen ©cijleev ba werbe fid) (^ianin

') 7fp. ®cfd;. 8, 18. 19.
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unb Ciebc frdftiger unb reiner gejtatten, unb ba§ Sßerf ©otteS f!c^

immer {)err(id)er ausprägen, fo wir nur einanber ^u^tü)an hkihm

in red)ter f)ütfreld)er Streue, um tk ©emeinbe ©otteS me{)r unb

me^r gu gejlatten a(^ ein S5i(b (^l)xi\ti unb fte t)or i()m barjuftellen

o^ne Steffen unb STabel. Unb wie ber @ei(l ©otte6 niemaB auf-

.()6ren wirb in ber ©emeinbe: fo (af[et un§ niemals auf{)6ren mit

unferm Sßirfen md) ^tm SBorte be^ Jg)errn, ^r wirb jeugen unb

tf^r foHt aud^ jeugen *). Unb wk ba§ 9?eidf) ©otteS nid)t bef!ef)t

in Sßorten unb aud) nie gefommen ij! mit Söorten unb dugern

Sßerfen: fo laf^et un§ immer nur barauf fe()en, vok bk ©emüt^er

ber 9}?enfcl^en ®ott jugewanbt finb. i^arin fte forbern, ha^ ij! bic

^kU, we(rf)e ba^ S5anb ber SSoUfommen^eit i)!, we(d^e6 un§ alle

immer enger umfd)(iegen foU, unb ba^ ifl bie red)te Äraft, burc^

wüd)t ftd) ber geiftige S^em^el be§ ^errn immer f)6^er er()eben muf.
Sßenn nur feiner in t?oUem @inn etwaö anber6 fein will, alä an

feinem Drte tin SßSerf^eug beS gottlidjen @eijle^ um ba§ 3?eicl^

@otte§ gu forbern: bönn wirb e6 aud) feinem {emaB fe]()len ^k^u

nad) Gräften wirffam ju fein, fei e6 in ber gewo^nlidjen Drbnung

be6 ^eben6, fei e6, wo unS jene im <Bü6) lagt, burcl) foldjen be=

fonbern 3ug be6 @eijle§; jeber wirb etwa6 t^un fonnen jur gor-

berung be6 9?etd)e6 ®otte6, benn ba^u fmb wir alle berufen. Zmtn.

Sof)« 15, 26. 27.

Sieb 431, 5.

III. S)
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2Im 9* ©onntoge nocf) ^Irinitatii?.

eicb 43. 295, 1 — 6.

!$cp. 9(poftef9cfcI;. 9, 5.

a^ wirb bir fd^wcr trerben wiber ben @tad?el öu^^u:

fc()(agen

it biefcr Söarnung m. d)x. 3-/ weldjc @öu(u6 cr()ie(t, fei e§

nun t)od)cr ober er|! nadt)bem xi)m hmb geworben war, weg bie

(Stimme fei/ weld)e er t)erna^m, mit biefer Sßarnung begann eigcnt--

lid) bie Umwenbung feinet (ginnet, feine S3e!et)rung 511m ©lauben

an Sefum aB ben (5()ri(l unb ben ^rlofer ber 5ßett. Sßeld; eine

wichtige S5egebenl)eit für. bie ganje ®efd;ici)te beä 5ieici;e§ ©otte^

auf (Jrben, wie ein fo(d)e§ auäerwal)lte6 Diüjijeug ©otteö umgeftaf^

Ut würbe au§ einem $8erfo(ger in einen gläubigen, in einen §8er=

fünbigcr ber 2Ba()rl)eit, in einen 2(pofte( beö Jg)errn, t>on weld)em

gefagt werben fonnte, unb jwar er fclbjit fonnte e6 fagen, bag er

mel)r gearbeitet ^abc aB bie anbern alle! '2£bcr nid)t nur, wenn

wir auf bie unmittelbare S©id)tigfeit biefer Söorte in SSejieljung auf

ben einzelnen gall feigen: fie \)ahen an unb für firf) et\va§, wa^
un§ allen fel)r bebeutenb fein muß, weil fie eben bie Zxt unb Söeife

betreffen, wie fi'd) ba§ ^l)un beä einzelnen ?Q?enfd)en gegen bie alle^

leitenbe unb lenfcnbe ©ewalt, bie er um fidi? i)tt wal^rnimmt, üer=

l)alt. ^arum laßt un§ biefe Sßarnung nirf)t gegen bie ba6
ganjc bewegenbe '^Hd)t angel)n ju wollen in ber gegen--

wartigen <5tunbc jum ®egen|!anb unferer 23etrad)tung mac(;en. SöMr
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merben abtt babei auf jircierlei ^u fe()Ctt i^abcn um fic in \f)xm
ganjcn (Sinn unb ^rfolcje nd)ti(j aufjufaffen; juerj! bie Zxt unb
SBeife, n){c ^au(u6 fic txljklt, unb bann bcn tiQtntiid)zn roa^xtn

3nf)a(t berfclben.

I. Sßag nun juer|l bie 2(rt unb 2Beifc betrifft, mie
biefe Sßarnung an (^auiu^ gerangte: fo m^t i^x tpol m.
a. 3-, bag e§ nid)t meine Zxt unb SOBeife ift ba§ tt)unberbare, xvtU

d)c^ in ber l)dÜQtn (Bz\d)i(i)tt beS (5f)ri(!entf)um6 erfcf)eint, erfldren

unb baburd) ^um begreiflid)en f)erunter jie^en unb n)ie eine ^trob^n-^

lid)e ^egebenf)eit t)erjlet)en ju wollen; mimt^x wollen wir un§
and) bieömal ^tm unmittelbaren (^inbruff, t>tn hk ^a(i)t ma(i)t,

vul)i9 unb getroft Eingeben. ^6 umleud)tete plo^iid) <xm lichten ^üqc
il)n unb feine ©efdljrten bod) nod) ein anbereö ^iö;)t üon oben, e§

§og fie mit ©ewalt nieber, bag fie gur ^rbe fielen, unb ber 2lpojlel

l;6rte dm Stimme, n)eld)e il)m bie Söorte auSfprarf), bie wir l)ier

lefen; \)a^ il)m alfo ju 3}?utl)e gewefen fei wie einem, t>tm wunber^
bare6 begegnet, ba6 ift allen flar, unb niemanb wirb e§ bezweifeln.

2(ber um befto mel)r werben wir un6 nun fragen, (Soll benn ütva^

üon biefer 2lrt einen folcben Hinflug IjaUn auf bie Ueber^eugung

beS 9}?enfc^en? ^tx 2Cpoilel rebet felbf! t?on jener frühem gebenS--

jeit in feinen Briefen immer nur auf folcl)e SQBeife, t)a^ er fagt, er

fei wa^ feinen ^ifer für ba§ ©efej betrifft tin SSerfolger ter @e-

meinbe gewefen. i^iefer ^ifer für ^a^ @efej rul)te auf ber S5efd)dfs

tigung feinet ganzen bi6l)erigen 2^thtn^, weld)e6 ber ^forfd)ung

biefeS ©efeje^ in allen feinen mannigfad()en SSerjweigungen mit ber

@efd?icbte be§ SSolB, weld)e fid) barauf begrünbete unb bejog, ge=

wibmet gewefen war; e6 war alfo feine fefte Ueberjeugung , ta^ er

nur fold)e V)erfolge, weld)e eine gegen ba6 ©efej gerid^tete iJel)re t)er=

fünbeten, weldje etwaö neueS nid)t nur t>on btm bi^^erigen abwei^

c^enbeö fonbern biefem aixd) üerberblicl)e§ auf bie S5al)n bringen

wollten, ^anbelte er alfo bi6l)er in biefem (Sinne nad) feiner bes

jlen Ueberjeugung : foUte er fid) barin wanfenb mad)m laffen burd)

eine wunberbare dugere (^rfdjeinung ; burd) ein 2,id)t, wo\)on er

nid)t wugte wot)er e6 fam; burd) eine (Stimme, Ut er »erna^m,

ol)ne §u wiffen wot)er fie !am? SBenn wir weiter nid)t^ ale bie§

tn6 2luge faffen, fo werben wir nidjt im ©tanbe fein ben 2lpo)!el

5u loben. ^a§ wunberbare, ba6 ber Wltn^d) md)t begreift, ba§

unerfldrlidje in fold)en dugern ^rfdjeinungen barf i\)n bod) wol nie*

malS aufhalten auf bem 2Bege be§ gebend, weld)en er mit t>oller

innerer Ueberjeugung cingefd)lagen ^at\ SBenn wir bie Sfegel ge^

ben , Seber id) will nid^t fagcn. foll fonbern nur barf fiel) in t)im,

^ 2
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mü§ er 5U njnn befd?(offen ober worin er fd)on begriffen if!, ouf*

l)aUen lajTcn burcb trgcnb foldje frembartigc ^reigniffe: tx>are ba6

cttvnö nnbere^ al§ eine SSegunftigung beo '^(bcrglaubeng, ber bocf)

mcl^r al§ ein anbcve§ Uebct baö menfd)(icl;e Sebcn in feiner inner*

flen Söiir^el ^erjlort unb aufreibt? SBenn un§ tUva^ gefd;iei)t ober

iinferm '^(uge ftc(;tbar unfern (Sinnen tra()rne()mbar wirb, wovon

wir nid)t begreifen, vok e§ gefd)el)cn fann; aber wir (^aben eine

(Stimme in un§, weld;c fagt, xva^ burd) un6 gefd)e()cn fotl, woju

wir berufen finb, worauf wir unfere Gräfte 5U üerwenben tjer^flid)-

tet ftnb, xvk ja ^aulu6 eine fold)e feit lange f)er in fid) ^attt: ij!

tcnn cim fo(d?c S3erwanbtfd)aft gwifdjen bem einen unb bem am
bern, \)a^ un6 ba§, woi^on wir nidjt wiffen xvk e^ gefd;ei)en !ann,

t)inbern foU in bem, wovon wir wiffen, bag e6 burd) un» gefd)el)en

foU? ©anj anbera war bie 50Jeinung be6 2(pofteB felbfl. :£)enn

wa^ fagt er ^u ben ©emeinben in ®a(atien, weld)e fiel) von ber

8el)re, tk er i(;nen vevhmbigt Ijattt, auf fold)e Sßeife ()atten ah-^

wcnbig mad)en laffcn, ta^ fte im S3egriff waren ^u bem ©cfej 5«^

rüFFjufef)ren , von we(d)em ber 2{pofte( fagt, ba^ unter it)m aB

unter duf^erlicl^en Sajungen bie 9}^infd;en gefangen gewefen feien,

bi§ bie 3eit erfüllet war, unb @ott feinen Sol}n fanbte, auf H^ er

tk hk unter bem ©efej waren erlofete *), wa^ fagt er ii)nen? Unb

wenn ein ^ngel vom ^immel fdme unb ^rebigte ein anbere6 ^Mn-
gelium, fo follt ii)x i^m nid)t glauben **). Q:ln ^ngel vom S^im-

mel if! bod) and) ein für un6 wunbevbare^ 233efen, t>a^ in unferm

Min fonft nid)t vorfommt, unb wir wiffen nid)t, wie e^ mit ben

,
@rfd)einungen berfelben 5ugel)t; nur foviel wiffen wir, bap biefc

^rfdjeinungen fd)on von altera l)er baa Oied;t \)attcn fürS3otfd)after

von oben geljalten ju werben, unb bod) fagt ber 2(pojlel, wenn

and;) dn ^ngel vom Sr^immd fdme, follt il)r bod) nid)t glauben, fo

er iud) ein anbere^ (Evangelium ^rebigen will. Da^ fte Ueberjeu^

gung gewonnen l)attcn von bem Evangelium, ba§ er il)nen gepres

bigt, t>a^ fe^t er vorauf: unb l)atten fte bie, fo foUte and) ein Em
gel vom J^immel fte nic^it von berfelben wegrüffen fonnen, and)

nid)t im minbeften. Unb berfelbe '^Cpojlel, ber follte in ber innere

flen Ueber^eugung, nad) weld)er er bi^^er fein Mm georbnet l)atte,

nid;t nur wanfcnb geworben fein fonbern auf einmal in ba^ ©e;

gentl)eil umgewanbelt burd; eine fold)e wunberbare Erfcljeinung unb

(Stimme? ^aö m. g. gr. tjl nid)t 5U glauben; t>a5 fdl)e weber

i()m ai)niid), in fofern er jene 2Bortc gefagt, nod; and) überl^aupt

•) ®al. 4, 3. 4. 5.

**> ®aU t, 8.
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bem l^elbcnmut^tgen frdftigen ©et]!, tpeld^er ftd) im gänjen fieben

be§ 2fpof!el6 üerrdtl). ^r l^dtte t)ielmc{)r fagen muffen wie bort,

Unb wenn aud) eine (Stimme t?om Jg)immet ön midf) er3e()t unb

miä) abwenbig madjen will tjon bem Söege, bem id) mit Ueber^eu*

gung folge; unb wenn anci) i}k ^ttvait, gegen tk id) anfirebc,

nod) fo mdd)tig wdre; ja wenn id) aud), xok er ffd) anberwdrt§

öu6brüfft *), geopfert würbe über bem Dienfi, titn irf) ©Ott bringe:

fo wiU id:) and) gern fallen al6 dn fold)e§ ^^fer; — baS würbe

baä müßte er and) bort gefagt Ijaben, benn thtn biefer mut()ige

frdftige ®ei|l war in xi)m fd)on el)e er ffd) jum ^errn bekannte.

5Ba§ foUen wir alfo fagen? offenbar md)t burd) baö wunberbare,

md)t burd) ba§ überra[d)enbe l^at biefe ©rfdjeinung auf xi)n gewir!t,

fonbern üielme()r burd) ben Snl)a(t ber Sßorte, bie er urna^m ; unb

biefe 2ßir!ung war fd)on auf mand)txki Söeife vorbereitet in feinem

©emütl;. ^r war tin @d)ü(er beffelben ©amatiel, we(d)er a(6 bie

Zpo^d, xük wir ha^ vor einiger -Seit ^um ©egenftanb unferer S5e-

trad)tung gemad)t l)aben, t>or bem i)oi)m Slatt) ju Serufa(em jlan*

ben, nn'O man im S5egriff war über fte ein dl}n{id)eS Urt()ei( be§

Sobeä ju fallen, wie über ben (^rlofer felbjl frü!)er war gefprod)en

worben, ber bamal^ abmal;nte hk^ nid)t ju tl)un, inbem er fagte **),

SBenn ba§ ^erf an^ \)tn ^tn\d)tn ifl, fo wirb eS untergel)en, ij!

e§ aber au§ @ott, fo fonnet i^r e6 nic^t bdmpfen, unb il)r folltet

nicbt bagegen jireit^n, auf ha^ ii)x nid)t erfunben werbet al§ bie

wiber ©Ott j!reiten woütn. vSauluS war ferner Beuge gewefen unb

wol mel)r aB 3euge, benn baburd) t)a^ er bie Kleiber berer üer-

wahrte, weld)e ben erj!en 9J^drtprer ber d)rij!lid)en S3Sal)rl)eit (leinig*

ten, war er 5^1)eilnel)mer an biefer .^anblung unb nid)t einer ber

geringpen gewefen. 2116 ndmlid) ©tepl)anu6 gepeinigt warb, t)a fal^

er biefen Beugen ber Sßa^rbeit nid)t üon fern; unb wenn i)on tk--

fem gefagt wirb, baf fein 2Cntlij gewefen fei wk ba6 3£ngeftd)t ei=

nee engeB, fo ^at \>a^ @aulue gefeiten; wenn @tepl)anu6 bie

Sßorte gefprod)en 1;)at, (Siel)e, id) fel)e ben ^immel aufgetl)an unb

beS 3}ienfd)en @ol)n ftel)en jur rechten @otte6 ***), fo i)at er e§

gebort: unb gewig, weber jeneä Sßort feinet 2el)rer§ nod) au^ hk-

fer bebeutenbe unb erfd)ütternbe ^(ugenbliff fann verloren gewefen

fein an einer ®eele wie biefe. £)er fd)arfe ©egenfaj 5wifd)en bem

©otte^werf, weld)e§ fiegen muß, unb bem SDienfd^enwerf , \vdd)t^

üon felbjl vergel)t, angewenbet auf bie grage, ob ^a^ wa^ er t)er=

••) 2Cp, ®t\6). 5, 38.

-•) 2fp. ®efd^. 7, 55.
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folge n?ol ba^ eine fei ober ba§ anberc, mag n?ol fd)on mandjmal

feinen ^ifer untcrbrod)en fjaben; ba§ S5ilb jene6 eblen Wlannt^,

beffen S^ob er bereiten ()atf, t)at it)m gewig nidjt feiten wieber üor

ber @ecle gefdjtrebt unb einen ©tadlet barin jurüffgelaffen , beffen

er ftd) nid)t entlebigen fonnte. Sa gewig fo ifl eS m. g. gr., fo

gefci){el;t ca bem 9}?enfd)en! nid)t nur bem 2(^oftel ift eS fo ergan^

gen, fonbern e§ gel)t un§ allen wol eben fo. 2Bir i^ahzn eine Ue»

berjeugung wie aud) immer gewonnen fei e6 über g6ttlid)e ^ingc,

fei e§ über anbere, weld)e§ aud) ber ©egenftanb berfelben fei; wir

finb il)r treu ergeben, wir ^anbeln il)r gemag ol)ne un6 burc^ ttwa^

irre mad:)zn ju laffen: aber babet bleibt eS nur in rul)igen gewofen^

lid)en Reiten be6 Sebenö. kommen anbere, fo treten aud) \?iel i)du5

ftger ganj entgegengefejtc Ueberjeugungen, eben fo frdftig tjerfod)-^

ten, eben fo flar' vorgetragen, ber unfrigen gegenüber. X)a trifft

jwar ein ©tadjel bie (Seele, ba entjlet)t wol eine Ungewißheit, eine

'^ufforberung ju weiterer gorfd)ung: aber nidjt immer finb wir

glcid? fo jlarf aufgeforbert, ^ci^ wir fofort unfern gewol)nten Sauf

unterbred^en. S3ielmel)r fann e6 leidjt gefd;el)en, bag wir nod) ge>

räume 3eit in berfelben »g)anblung6we{fe bel)arren, wenn e6 anci)

fd)on nid)t feiten (Stunben gegeben l)at, wo wir bei un6 überlegten,

ob e6 avKÜ) ba ffd)er fei wo wir gel)en, ob aud) ba6 ^eil wirflid)

bal)er fomme, üon wo wir e§ erwarten; aber e6 gicbt einen fold;en

Bujltanb, unb oft genug ereignet er ftd) in unfevm fo \?erwiffeiten

bunten ithtn, baf ndmlid) bie Ueber§eugung fd)on anfangt warn

fenb ju werben, aber ba6 ^anbeln gel)t nod; feinen gea)ol}nten

©ang fort; wir warten immer nod? auf etwa§, ba§ ben Bwiefpalt

jum @prud}e bringe, ^ann geben wir un6 ganj ber rul)igen S5e:

trad^tung ber (B<xä;)t t)in, laffen alle ®rünbe auf un6 wirfen: un)?

waö fi'd) bann aud) ergebe, in bem finb wir nun feft unb beginnen

t)on neuem; benn aud) ba6 alte, wenn eS ftegt, iji ein neue§ ge=

worben burd) biefe ^urd)arbeitung. ^n biefem 3u|!anb war ber

•^poftel, fo fanb ii)n jence ^iö)t, unb in biefem 3ujlanb fonnte t>k

(Stimme t?on oben l)erab auf tl)n wirfen unb t)zn legten 2(u6fd)lag

geben. iJlur fo fonnen wir feine J^anblung^weife in biefem 2lugen5

bliff im 3ufammenl)ang mit feinem ganzen übrigen tthm begreif

fen; aber aud) nur fo t?erftel)en wir bie g6ttlid)e -gügung. £)enn

baa fann nid)t ber l)eilige wol)lgefdUige SBiUe @otte§ fein, mit

bem wa^ bem 9J^enfd}cn ba§ l)eiligtle iji, mit feiner innigflen Ueber«

jcugung auf fold)e Sßeife ju \)erfal)ren, bag er fte aUcin umdnbern

foU, weil il)m dußerlid; etwaö begegnet, wk wunbcrbar wie uner:

fldrlid) ja wie offenbar aucl) ein befonbereö 2öcrf ber g6ttlid)en OT«

mac^t eo fein möge. SBoju benn gdbe e^ fonft ein anbere6 md)tu
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gee Sßort unt> ein otel me^t ju bel)cr5i9enbeö, baß ber S^txt bic

^er^en ber !9?enfd)en Icnft tt?ie 3öafferbad)e*)? 9lid)t burc^ ttvoa^

dufere^ t)om ^immet t)erab, fonbern \?on innen wirb er ben ergreif

fen, ben fein gndbiger Söiüe ifl ^injulenfen auf ben SBeg ber 2öal)r'-

()eit; nid}t burd) ein dugereö 3eicf)en fonbern in feinem tiefjlen im

nern wirb ftd) eine «Stimme erijeben, n)eld)e t^n bejlimmt \a \\)m

(^mait ti)i\t, mi(i)t ben Swtef^alt aufbefft unb jugletd? bie 3öunbe,

bie fte 9efd;(agen t)at, ^t Z\i^ fotd)e 2Beife lenft ber ^err bic

J^erjen ber fÜ?enfd)en t)on il^rem eigenen innerjien geben a\x^.

II. 2rber nun taffet unS jweitenS fe{)en, wa§ benn eigentlid)

ber @inn ber Sßarnung war, weld^e ber 2(:po(!e( burd) bie

bimmlifd)e ©timme tx\)itit, unb welche eine fold)e ^Vorbereitung für

il)n würbe um if)n ju einem Tfpoflel beS v^errn ju wet()en. (56

wirb bir fci)wer werben, t)eigt e§, wiber ben ®tad)el au65ufd)lagen.

gf^amtid; t>a^ Sugt^iel), weld)e6 üor ben Söagen gef^annt wirb, U^
würbe in jenen Seiten getrieben burc^ einen ©tac^el; war e6 nun

unwillig unb wollte fid) ber ^rbnung unb bem gebietenben Sßillen

nid)t fügen, fo bäumte e6 fid) unb fd)lug aue gegen t>in (Btad)tl

Zi^ ein fold)e6 nun peüt bie Stimme ben 2lpoj!el in feinen bi$()e^

rigen S5eflrebungen bar unb fagt il)m, e^ werbe ibm fd)wer werben,

e6 werbe i^n l)art angel)en biefer ®ewa(t, we(d)e x^n einen ganj

anbern 2öeg treiben woüte alS ben er im (Sinne 1^am 5U ge^en,

Sßiberpanb §u leiften. S|l nun biefer Snl)alt ber ^immlifd)en 2öar=

nung mel)r geeignet ein fcfte6, an bie Unterfudjung ber Söal)rl;eit

gewoljnteg, immer flar eingefel)enen ©rünben folgcubeö ©emütt) auf

feinem SBege auf5ul)alten ? Sollen wir ba§ anfet)en atvoa aB eine

an un§ alle ergeljenbe Stimme? wenn irgenbwo in hzn menfcbli-

d)en fingen ftd) eine ©ewalt ^eigt, bie unS eineo anbern 2öege§

treiben wiU, al§ ben wir un6 üpr5eid)nen nad) grüublid)er lieber--

jeugung, nad) reiflicherem Urtl)eil: fo foHen wir, fobalb wir mer.

fen, baf wir boc^ nid)te au0rid)ten würben, unfcre Ueberjeugung in

ben 3öinb fdjlagen unb un§ ber (^tmit bingeben, bie and) am
anbere treibt? X)Ci^ fonnen wir wol eben fo wenig glauben ober

e6 für einen dlati) bitten, weldjer ben S}?enfd)en gegeben werben

fonnte t)on oben l)erab! £)ber wo ijl bie 2öei6l)eit? @ie ijl immer

nur bei wenigen auf (5rben. 3öo ift aber t>k ©ewalt? Sie ift in

ber 9)Zenge, wenn ea ttroa^ giebt, ba§ fte ^ufammenbdlt, in ber

«O^enge, bie in ber Siegel bod) nur bunfeln aVorjiellungen folgt mt>

üon bem wa^ ba§ wal)re SBo()l ber 9J?enfd)en, von bem wa^ bie

•) ®pv, -21, 1.
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Äraft ber f!Sci\)vi)cit ijl wenig ober md)t6 weiß. Unb biefcr nad^s

jugcbcn foUtc eine stimme t?on oben l)erab einem foldjen wieSau«

lu§ war geratl)cn i)ahin, unb jwar eben in ber *2(bfid)t i{)n ^u eis

nem treuen mutl^igen SSerfunbiger be6 (^üangelium^ ju madf)en?

tbm geratben ()abcn, er foUe fid) bodf) mci)t üergeb(id) abmü()en fei»

ner Ueberjeugung dxanm ju üerfd)affen, ba6 ju forbern, waa er für

Qut );)kiti: benn bie ©ewalt auf ber entgegengefe^ten ^titt fei mi
ju grog, unb er werbe ii)x bod; nid)t S[i$iberpanb leijlen fonnen.

Unmoglid) m. g.; aber thzn barum war aud) t>ii^ nur eine SBar*

nung; zbcn barum war fie e^ aud) md)t, wa^ bie S3e!el)rung beö

2(poftelä t)olIenbete. ©o wie e^ in unferm ^ert lautet, \)am t)k

(Stimme nad)bem fie ii}n gerufen bamit angefangen fid) auf feine

grage iijm ju ernennen ju geben, :5d) bin Sefu§, ben bu i?erfo(gft!

unb bann biefe SBorte folgen laffen. Sßie er fetbpt an einem an-

bern ^rte *) er^dl^lt, waren biefe Sßorte bie erjlcn, unb barauf

fragte er erft, J^err, wer bi^ bu ? unb bann antwortete bie Stimme,

Sd) hin SefuS, t>m bu tjerfotgft. Sn beiben gdllen aber war ba^,

tva^ burd) biefe SBorte erreid)t würbe, nid)tö anbereö aB bag er

fragte, SQm, xva§> foU id) tl)un? 2öa6 it)m wol)ltbdtigea begegnete

turd) biefe -SBarnung war unmittelbar nid)t6 anbereä, al6 ba^ er

au^ jenem peinlid^en 3uftanbe, au^ bem 3^t)iefpalt jwifdjen bzm
gort()anbe(n auf bie vorige Sßeife unb ben S3ebenf(id)feiten, bie

fd)on in iljm aufgefliegen waren, nun plb^ild) befreit würbe, bag er

ffd) nun ein ^erj fagte gdnjlid) inne ^u l^alten, unb bag er o^nc

fid) um bie SBelt ju befümmern überlegte \va^ er gu tl)un, weld)c

©d^ritte er ju maä)m l)abe um bie ganj neue ^rforfd)ung ber

^ad)t, bie i(}m oblag, unb wo^u er fid) nun gebrungen füble, ju

einem erfreulidjen unb berul)igenben ßiel gu leiten. Raffet unö nun
jene SSorjlellung, bie er felbf! bem ^onig :^grippa l)icüon gab, tt>it

wir fte im 26. ^a^. ber 2rpoflelgefd)icl)te finben, in SSejiel^ung auf
baä xt)(i^ weiter mit i(;m t?orging in Erinnerung bringen. £>a fagt

ber 2(po|!el in einem furzen S3erid)t, wie e§ t>or einem fold;en

9}?anne fiel) wol gejicmte, allc^ jufammen, xva^ auf t>m 2ßege
nad) :Dama6fu6 il)m wiberfubr, o^ne genau ju unterfd)eiben , wa^
\i)m im '^ugcnbliff bie Stimme fagte, unb xva^ er t)on einem äU
tern :3ünger beä .^crrn fpdter borte, fonbern ba6 allea fa^t er bier

in einer 9icbe ^ufammcn, bie er jener (Stimme beilegt, unb fagt **),

X)%u bin id) bir erfd;icnen, i>a^ id) bid; orbne jum £)icncr unb
3eugen beß, ba5 bu gefeiten f)afl, unb bae id) bir nod) wiU erfd)ei<.

') 2£p. (SJcfd^. 26, 14. 15.

•) 53. 16 ff.
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nen (äffen; unb will bid) erretten Don bemSSolf nn^ t)on ben ^eu
t>m, unter njeld)e td) bid) jcjt fenbe auf5utl)un il)re klugen, bag fte

ftd) befeljren x>on ber ginjlernig ju bem 2iä)t unb t)on ber (^txvalt

be6 (2atan6 gu @ott, ju em^fanc^en SSergebung ber <Sünben unb

^a^ dxht fammt benen, bie 9el)eiligt werben burc^ ben ©lauben an

mid). Unb er|t nad)bem er fo mit gefommen in feiner ^r5d()(un3

t)on bem, wa6 er t)ernommen i)attt in biefer großen (Sac^e, fd()rt

er fort, ^ai)tx, lieber ^onig ^Igri^jpa, war id) ber ]^imm(ifd)cn ^r--

fd)einung nid)t ungläubig.

gragen wir un^ alfo nun, SBorauf grünbete fi'c^ feine Sefe^=

rung üon einem SSerfolger ber (Semeinbe ju einem SSerfünbiger be§

^•t»angel{um6 ? wa^ fonnen wir önber6 antworten, aB nid;t auf

biefe Sßarnung aUdn, bie nur ttwa^ ijorbereitenbeö war, freilid)

gewi^ georbnet um Un 3ßeg auf bem er ging il)m gu erleudjten,

um bie B>^it ber Unentfd?iebenl)eit ab^ufürjen, um il)n fd)neller ju

ber red)ten reinen sollen (^rfenntni^ ber SÖ3al;rl)ett ju bringen; fon^

bem wa^ ibn nun ba§u bejümmte :3efu üon S^^a^aret^ 5U folgen

unb ftd) §u feinem Wiener unb Beugen orbnen gu laffen: ba^ war

bie6, wa6 er eben 'ozxnaijm, wa^ eigentlid) ber SSeruf unb t>ci^

Sßerf jene^ Sefu6 fei, ndmlid) alle Reiben ju erfüllen mit htm

Sßorte ©ottee, fie ju erretten au§ ber ginjlerni^ unb fte in hk
l)olbe ©egenwart be^ ^id;t6 ju bringen, fie gu befreien au6 ber

©ewalt ber bunflen ^läd)tt unb fie ju befe^ren §u ©Ott. ^a§
bdud)te il)m etwag fo groge^ unb l)errlid)e6/ wie er ftd) bi§l)er nic^t

gebadjt l)atte; unb nun fonnte er nid)t unterlaffen ftd) t>ergleid)enb

ju fragen, 2Baö will biefer unb roa^ Ija^ bu bi6()er gewollt? X}a

mugte il)m fein eigener früherer ^ifer fo erfd)einen, wie er bernad^

\)on feinen S5rübern nad) bem gleifd) fagte, er muffe \)on il;nen

rühmen, bag fie einen großen ^ifer 'i)ätUn um ©ott, aber e§ fei

ein unüerfldnbiger. T)a leud)tete il)m ta^ al6 ein Unüerjlanb ein,

bem er ftd) nid)t langer l}ingeben fonne, bag ©ott auf befonbere

SBeife eigen fein foUte einem einzelnen S3olfe unb bann nod) rvk^

ber auf befonbere SBeife einigen wenigen m^ biefem einzelnen S5olf;

fo baß üon anbern S56l!ern nur fparfam einzelne unb immer nur

als befonbere 85egün|Iigung unb unter fd}wierigen Sebingungen,

benen fid) ^k 9}?enfc^en nur ungern unterwerfen fonnten, ju einem

2lntl)eil gelangen burften an biefem ndl)eren engeren a^erbdltnig ju

©Ott. ^-ben biefe6, worauf er fonjl mit allen feinen (^tammeSge«

noffen ftol^ gewefen war, mu^tt iijm nun aB ctwa^ f(einlid)e§ er?

fd)einen, woran ber t)on oben f)er erleud)teten ©eele nid)t Idnger

genügen fonnte. ^iefe allgemeine ^Verbreitung ber geijügen ©üter,

ber fl^or^ge, bie an^ ber ^rfenntnjß ©otteä «nb ber ©e-mtinfc^aft
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mit il)m cntf!c|?cn; biefeiä 2lö)t, weldjcS allgemein au^gcgojTen wer-

ben follte über aUi^ Söolfer ber @rbe, unb bamit jugleid) it)re S5es

frciung tjon ber ©ewalt be6 bcfen: weld) ein (Segen! Itbtt frei-

lief) wie fonnten fie glauben, wenn il^nen nid)t geprebigt würbe!

bie 5}?enfd)en mußten aufgeforbert, e§ mußte i()nen moglid) gcmad)t

werben ftd) ®ott jujuwenben; fie mußten irgenbwie ben [o lange

verborgenen $ßater fd^auen Connen: unb ad) \vk l)eH unb leid;t

fonnten fie il)n fdjauen in bcm @ol)ne, weld)em er einwol)nte! —
unb nur wenn fi'e fo burd) ba§ belebenbe Sßort ju ®ott gefül^rt

würben, fonnten fte errettet werben üon ber ©ewalt be^ bofen: ba6

aber war ein Oiuf, bem @aul nid)t wibcrfiel)en fonnte. 2(n biefem

^Beginnen bie geifligen ©üter allgemeiner ju mad)en, alle 5[^enfd)en

jum wal)ren ©enuß il)re§ J^eil6 5U bringen unb fo allmal)lig über-

all ber Sinfterniß ju fleuern unb bie ©ewalt beS bofen auf5ul)eben:

baran erfannte er bie ^errlic^feit be§ eingebornen ©ol^neö t>om SSa--

tcr; ba würbe e^ \\)m tiax, t)a^ biefer 3efu6 ber fei ber ba fom=

men follte, unb jwar 5U ztrr>a^ üiel l)6l)erem, ai^ er mit anbern bia^

f)zt bie Sßeiffagungen ber 9}?dnner be^ alten S5unbeä gefaßt l)atte.

<DaS war bie SSebeutung be§ ^iö;)U^, ba§ ii)n umleud)tet l)atte, fo

t)a^ i()m bie @d)u^pen üon t)m 2lugen fielen, unb er nun t^h

SSeiffagungen be6 alten #unbe6 in il)rem wal)ren ©inn erfannte,

unb ber @ieg be§ ^t>angelium§ in feiner @eele entfd)ieben würbe.

2Iber nod) ein anbere6, wa^ thtn fo mdd)tig auf feine <5eele

wirfte, bürfen wir nid)t überfel)en. (5^ ifl biefe ä^erbinbung, mt

et fie bi§l)er and) nic^t gefannt, 5wifd)en bem eigenen SSeftj ber

l)immtifd)en ©üter unb bem unwiber|tel)lid)en iDrange fte mitjut^ei*

(en. lind) biefeä neben t>ielem anbern fel)lte ber (5inrid)tung be§

alten S5unbeS unb gel)6rt mit ju ben Urfadjen, we6^alb tm t)diu

ger (Sd)riftjleller be^ neuen mit 9ied)t fagt, ber alte S3unb l;abe nur

ben ©d)atten gehabt nid)t baö SBefen ber wal)ren ©üter *): baß

biefe^ S5olf, in bem ©enuß ber @rfenntni§ ®otte6, in bem SBeftj

vorjüglidjer s^rbnungen, bie il)m von oben gefommen waren, bod)

dbgefd)! offen bleiben follte für fiel) allein. X)tx 2(po|tel begreift ba6

aber aud) nur al§ einen üorübergel)enben 3wf^önb; benn fo erfldrt

er e§, unter bcm Öefej wiz unter ber (günbe foUten bie 5D?enfd)en

5ufammengel)alten werben, bi^ bie 3eit erfüllet war unb ber (Sol)n

Öüttcö erfd}ien, inbcm bann erjl;- bie gottlidjen 5Serl)eißungcn erfüllt

werben fonnten burd) ben ©lauben **). 2lber nun erging an i\)n

ein 9?uf, ber il)n auf einmal üon biefen ©efd)rdnfungen befreite.

•) ^cbr. 10, 1.

••) ©QU 3, 22— 24. 4; 3. 4.



347

unb wie er erfannte, t>aß 3efu§ bcr @oI)n ®otteS fei, würbe aixd)

in feinem ^erjen ber @runb gelegt ju biefem i^range ber ^ithi,

n)elrf)e fein gan^e^ Mzn befeelte, bag er fagte, ^d) Um nid)t an=

ber§, id) mug ba6 ^üangelium t)erfünbigen ; benn bie tkht (5f)rijli

bringet mid) alfo *). Unb ba§ ijl bie SSerbinbung, bie eigentlid^

ben wahren ©eifl be§ ef)rijlentt)um6 au^jeid^net, bag feiner t>on un§

tk f)immüfd)en @üter weber für ftd) allein l)aben will, nod) aud)

nur t?crmeinet fte fo l)aben ju fonnen jeber für fid? allein; fonbern

wo fte ffnb unb leben, t?on ba au^ wollen fie fid) auö;) weiter um^

l)er verbreiten, bie ©ewalt ber ginfiernig immer me^r befd?rdnfen,

ja wenn e6 nur moglid) wdre lieber alle abwenbcn t)on ber ©ewalt

be6 bofen unb l)infü^ren ju ©ott.

^. a. Jr. £)ie§ t?eranlagt mid) ju einer jweifadjen S5ctrad)=

tung für eine Seit, wie bie gegenwärtige ift in einem fold)en (Streit

ber 5D?einungen über aEe§ wid?tigc unb groge in ben menfd)lid)en

2fngelegenl)eiten biefer Söett fowol al§ auö:) be§ fKtid)^ ©otteg.

Sßie viele befi'nben ftd) in bemfelben ßuftanbe, in weldjem \:'tn 2(po;

j!el bie l)immlifd)e (Stimme fanb! (Sie geljen il)re§ Sßegeä, nid)t

o^ne ben (Streit il)rer 2(;nfid)t gegen eine anbere §u fennen; unb

nid)t lange fonnen fte unbefangenen ©emütt)ä unb in unerfd^ütter-

lidjer fKu\)z bleiben, wenn fte inne werben, baß aud) fold)e, bie fte

nid^t verwerfen fonnen, in benen fie ben gefunben SSerjlanb ^ci^ freie

Urtl)eil nid)t verfennen bürfen, bodf) ber entgegengefe^ten 9)Zeinung

mit fefler Ueberjeugung 5ugetl)an ftnb. 2lber in weld^en 3«?iefpalt

gcrdtl) bann ber einzelne mit fid) felbjl! Sl^ er eö, ber ben (^ta-^

ö)d in feiner ^anb Ijdlt? ij! feine Ueberjeugung bie ©ewalt, weldje

tk gan^e Seit treibt? unb fann er fidjer fein, bag er auf feinem

2öege jum Siele gelangen wirb? ^ber ifl er ber, weld)er vergebe

lid) mit feiner Ueberjeugung unb Jg)anblung6weife au§fd)ldgt gegen

^zn (Stadjel? ift bie ©ewalt, weld)e bie 3eit wirflid) tniht, auf ber

(Seite, bie il)m gegenüber ftel)t, unb er in ben ^dnben berfelben?

2Beld?e Ungewigl)eit! unb ad)_ weld) einen großen Zi)c\i mand?e^

fd)6nen mand)e6 fonfl •mujlerl)aften gebend bel)errfd)t fte! Sßie ijl

Siettung barauS ju finben? (Soviel fd)eint gewif, wer nur ba6 irs

bifd)e im 2luge l)dtte, ber wirb aud) in irbifdjen 2lngelegenl)eiten

fid) nic!)t 5ur ©ewi^eit burd)arbeiten fonnen; fonbern immer wi^

ber wirb etwa6 neue6 vorfommen, t)a^ x\)n blenbet unb ungewig

mad)t; ja ta ift aud) nic^t einmal empfdnglid)feit für tin fold)eS

Sid)t, weld)e§ ben gellen SOHttag bet irbifd)en ^inge überftral)lt.

2(ber unfere ©ef(^i-<$te gtebt un^ eine beutlic^ ^ilnweifung. SB«

•) 2. Äor, 5, 14.
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fid) in bcr 9iicl;tun^ bcrocgt, wo er geijlige ®ütcr müg(ic!)jl verbreiten

fann; wer dhd)t 2id)t unt) Drbnung, benn tiefe trei fmb unjer^

trennlid; Don einanber, feftjujlellen unb geltenb ju maci)tn fud)t;

wer ntdjt bcm ä3ortl)eil t)on bicfem ober jenem 3:i)ei( ber ©cfelU

fd)aft bient, fonbern einer foId;en einrid)tun9 ber menfd)lid)en SMnge

atad)trad}tet, woburd) am fid)eifen ber ©ewalt be§ bofen gefleucrt,

unb c6 ^cn WUn\d)m erleid)tert wirb in t>zn güttlid)cn Söillen ein-

jugcljn: ber gel)! mit ber ^verborgenen treibenben ©ewalt unb be=

barf ber SBarnung nic^t, t)a^ e6 ii)m fd)wer werben würbe gegen

fte nn3ugel)en. ^btn fo leiert fie un6 aud) nod) biefe6. Sßer e§

mit feinen S5e(!rebungen anlegt auf einen ^Beftj unb ©enug, wie

v^erebelt and) immer, ja auf irgenb ttrva^f wa^ er für fid) bel^alten

will, ber fd)lagt au6 wiber t)tn @tad?el. SÖer l)ingegen nur bem

nacbtradbtet, wa^ il)m felbfl beflo lieber wirb, je meljr er e6 üerbrei^

ttn unb mittljeilen fann; für wtn nur ba^ SBal?rl)eit l)at, xva^ iijn

aud) gleid) xvit ha^ (Evangelium ben ^aulu§ al§ Sengen unb ^ie=

ner in SSefij nimmt: beffen ©timme lagt un6 folgen. Dem fonnen

wir getroft nacbgel)n, er wirb un6 niemals irre fü(}ren. SBenn wir

jjeben (Streit l)ierauf anfel}en unb hk einanber entgegen jlrebenben

Parteien fo in6 2(uge faffen, al6bann wirb aud; un6 @ott erleud):

ten mit feinem l)ininilifd}en \!,id)t, unb wir werben be§ red;ten Söe^

ge§ nid)t verfei)len.

X)k 5n?eite ^etrad)tung, bie id) eud? nod^ vorlegen woEte, ijit

tiefe. fBtnn wir un6 benfen ben 9J?enfd)en, wk un^ l}ier ber

2(po|lel erfcbeint, im 25egriff fid) bem ber jum ^eil ber 9}?enfd)en

gefanbt war ^in^ugeben: xvk jlellen wir un^ gew6l)nlid) biefen ^n-

jtanb vor? Dft genug !ommt er un§ allerbing^ fo vor, wk bie

meifien il)n benfen: baä ©emütl) niebergebrüfft vom Sewugtfein

feiner (Sd)ulb unb ©ünbe, unter bem e§ längere ober für^ere 3eit

l)ingel)t, nic^t feiten nal)e am Sianbe ber S^erjweiflung, hi^ bann

plojlid) auf irgenb eine Sßeife eine rettenbe ^anb aB bie red)te er=

fcbeint unb il?m eine ©ewißl}eit wirb, t>k in t>a§> fajl gerjlorte ^erj

Slu^t unb Jrieben bringt. @o wirb un§ bk <^ad)t immer bargen

ftellt; fo befd)reiben viele fromme il)re eigene (5rfal)rung: unb wer

wollte barin nid}t einen SBeg ©otte» anerkennen? '2(ber lagt nn^

nur and) jugebcn, e§ ij! nid)t ber einzige; benn wir fmben gleid)

I)ier nid;t bie gcringfte ©pur von bem allem in ber ©cfdncbte ber

S5efel)rung biefc'3 '2(poftel3. Sßenn er and) feine biyljerige Uebcrjeu«

gung hü bem neuen Siebte alä unrichtig erfennen mugte; er fonntc

fid; bcä 3rrtbum§ jeiljen, er l)at md)t aufgebort 5U gcflebcn, bag er

ber unwürbigflc fei unter ben '2£po(leln, weil er früher ein 58erfols

gtt ber ©emcinbc gcwefen: aber ba er feiner Ucberjeugung treugcs
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wefen war, einer Ueberjeu.qung, welche tie reife gruc^t feinet c^an-^

jen befonnenen gebend gewefen war, fo war hin ©runb ju einer

fold)en SSer^weiflung an ftd) felbjl. md)t aB ob er o{)ne SSuge

tnä ^immelreld; etngeganc^en wdre, benn S5uge ilt eben (Sinne6dn=

berung; aber wie er üon biefer grogartigen SSerfünbigung g6ttüd)er

©nabe ergriffen würbe; wie iijm ber @inn aufging für dn rein

geijiigeg ^leid) ©otteo: fo war ea grabe ein freubenreid)eä Ueber^

ffromtwerben t)on ber ^errlicbfeit be6 goangelium^, waS einS wat

mit feiner @inne6dnberung ; unb mt er fid) nun üon biefer ©ac^e

nicbt mebr frcnnen fonnte fonbern ftd? ibr f)ingeben mußte, fo ge*

t>aö;)tt er auä) beffen nid)t weiter wa6 bunter i()m (ag. Sft nid)t

biefeä chzn fo grünblid) unb thtn fo \?on ®ott gewirft aB jeneö?

Sa wir bürfen fubnlid} fagen, beibe§ ifl g(eid) notbwenbig, ba^ eine

ib^n fo gut ein Söeg ®otte§ aB t)a^ anbere, unb nur in hti'ocn

^ufammen fann tk Mxa]t unb ^errlid;feit be§ et)angelium§ ganj

ernannt werben. T)cx SBeg ber 3erfnirfd)ung be^iel^t ftd) üorne^m^

lieb ö«f ^^^ SSerf)dltnig ber einzelnen ©eele, t}k tt)ren grieben fud)t^

jum ^rlofer. 2£ber wenn bicfe§ S3erl)d(tnig mel}r aU nur Ut eine

(Butt be» gortlid^en 9?atbfd)(uffe§ jur ®eiigfeit wdre: fo fonnte

t>a^ e(;riilenti)um nid)t ^k ©ewalt fein, weldje bie menfd)lid)en

2)inge im grcgcn leitet unb treibt, ^tnn hahti fommt e^ auf et--

wa^ attbere» an, alä nur auf ha^ SOßoblfein ber einzelnen @eele für

ftd). 2(ber wer nun gleid) über fid) felbjl \)mau^^1;)^n\) unb ftd?

nur al6 ben fleinften S5e|lanbtl)eil in ba6 ganje mit einbegreifenb

üon biefer weltbel)errfd)enben üorwdrte treibenben Äraft be^ ^t>an=

gelium^ ergriffen wirb: wollen wir ben ttvoa weniger für unfern

SSruber i)amn, wenn er nid)t burd) fold)e fd;were ^dm^fe eine^

lange hd ftd) allein t^erweilenben @emütl)ö burd)gega:igen ijl? £)ann

müßten wir un6 ja lo^fagen üon bem großen 2rpoftel! ^arum laßt

un§ in biefen £)ingen bem ^errn nid)tä t?orfcl)reiben. @e^en wir

einen in biefer 3f^id)tung getrieben, in weld)er ber 2Cpoj!el ftd) bar^^

jlellt, baß er ber bimmlifdjen Stimme nid)t fonnte ungel)orfam fein,

weil fie ii)n orbnete 5U einem Wiener beo eoangelium^; fel;en wir

einen, ber mt ^aulu^ fid) beowegen jum Diener be^ ^errn be*

fennt, nid}t fowol weil er m^ einem ßujlanb ber ä^er^weiflung über

ba§ SSewußtfein feiner @ünbe berau^geriffen worben, fonbern üor*

nel)mlid) weil ftd) il)m in Sefu ber 9iatbfd)luß ber (Snabe (Sottet

über ^a^ menfd)lid)e @efd)led)t unb ba6 ^ilb feiner ^errlid)feit of.

fenbart: er foU un6 eben fo willfommen eben fo lieb fein al6 ^au-

lua. 2{ber t^a^ eine fann nie gan§ üon bem anbern getrennt fein;

unb nur in bem 5l}^aaß aB hd^c^ einS wirb, al6 biefe große bie

gan^e menfc^lid)e 2Belt ^u beberr|d)en bejlimmte ^raft aud^ in tja^
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inncrfle bcr cinjclncn @cmüt()er rcinigcnt» einbringt; unb juglcid)

nur in bcm ^aa^, öI^ ber burd) (Sd)mer5en ber geijligcn ©eburt

errungene gricbe be§ einzelnen ein foldjer Strang ber ßicbe für i()n

wirb, wa^ er empfangen 1:)at tt)ieber mitjut^eilen, auf bag fid) and)

önbere ber gottlid^en (^abt erfreuen, fo baß er baö ^ei( nid^t nur

für ftd) fud)t unb nid)t glaubt eS für ftd) allein befijcn 5U fonnen,

fonbern üon einem lebenbigen (Jifer für ba6 große fRtid) ®otte§

befeelt wirb: nur in beiben jufammen ift ber t>oUe ^i|! biefe§ v^ott;

lid)en ^eil^ trirffam ; nur in bem innigjlen 3ufammenfcl)mel5en t) n

beibcm wirb bie Zh\id)t beffen ganj erfüllt, ber jeben einzelnen nur

an ftd? 5iel)t um il)n aud) ju fenben, wie er gefanbt war, nid)t

wieber an einzelne um fid) mit benen dngjllid) jufammen ju l)alten,

fonbern in freubiger Siebe an baö ganjc. S'Zur auf biefem SBege

fonnen a\x6) wir wie bie ^C^ojlel treue ^au6l)alter ber @el)eimniffe

@ottc§ fein, jeber in bem ^laa^ aU il)m ©aben gegeben ftnb \)on

oben, ünun,

ßicb 297»



XXX.

21m 11. ©onntoge tmM\^ 1832.

Sieb 10, 1— 4. 506.

Seyt. Slpoilelgefd). 10, 31.

^ovneli, bein ^thtt ift erf)6rct, unt> beiner 2((mofen i'fl

9cbüd)t Worten t?or ©Ott.

;^icfe SBorte m. a. gr. ftnt) au§ ber dx^a^vm^ genommen, xotid)t

biefer ßorneliu6 bem 2(poftet ^etru§ mad)te, aB er i^n l)attt ya

ftd) Idolen (äffen um t^m ba§ Sßort ©otteö ju t)er!ünbigen. ^S

fmb t^k Sßorte, weldje ein 9)?ann *) ju t()m rebete, ber it)n im

&thtt fanb, ber t^m erfd)ien in einem gldnjenben bleibe, fo bog er

it)n ad)ten mußte für einen S5oten @otte§. £)er f^rad? alfo ju i()m,

<Dein ©ebet ift eri)6ret unb beiner 2Clmofen iffc gebadet worben t)or

©Ott, barum fenbe i)in gen Sop^en unb lag bir rufen t)on bort

ben (Simon genannt ^etru6, ber wirb bir fagen, wa§ t)ii t^un folijf.

£)er 3nfammenl)ang, wetdf^er ^ier aufgejlellt wirb ixt)i\ci)tn

bem (^thit unb ben 2C(mofen be§ (5orne(iu§ unb biefem

Sßinfe ber g6tt(id)en ©nabe, bag er fi'd) follte ben 2Cpoj!et

be6 ^errn in fein ^öu6 f)o(en laffen um \)on if)m ju tjernc^men

ben redeten SBeg jur (Seligfeit, biefer 3ufammen()ang m. a. gr.

fann un^ auf vielerlei SBeife befremben. SQBie? giebt e» irgenb tU

wa^, woburd) ber SJienfd) wie e^ f^ier bod) fd)eint üerbiene.n fonnc

*) 18. 30.
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einer mcJ)r öl§ ter önbere, t>aß bie gottitdje ©nabe ftd? i()m juwenbe

unb er bcfd;ienen werbe üon bem t){mmlifd)en ^id)^^ unb bod^

fprid)t l)icr einer fo, wc(d[;en berjenige, 511 bem er rebete, fomot üers

mocje bcr 'W tpie er iijm erfaßten, al^ vermöge biefer Söorte felbjl

unb be§ ()e{(t)onen '^(uftrage^, ben er Hjm ^ab, nid)t anber6 al§ für

einen S3otcn ®otte§ anfet)en fonnte! Sßir alte finb fo überzeugt,

c§ ijl fo fe()r ber allgemeine '2(u§fprud) unferer ev>angelifd)en ^ird^e,

baft th^n biefeS 233erf, wenn bie Drbnung beö gottlidjen ^eile§ ben

9J?enfd)en befannt wirb, nicl)t6 i|! al^ eine Qottild)^ ©nabe, bie burc^

nid)tä erworben werben !ann unb üerbient, bag e§ un6 allerbingS

befremben mug ba§ ©egent^eil l)iert>on in biefen Sßorten bem Zn--

fd)eine nad) fo beutlid) ju üernel)men; unb fo fann wol mand)em

bange werben, ob aud) biefe unfere e\?an9elifdf)e £)enfun9^art, wk
genau ffe aud) bamit §ufammenl)an9t, baf alle^ unter un§ nur fein

foll eine 2lnbetung (^ottc^ im ©eij! unb in ber Söal^r^eit, ob ffe

bennod; t)iellcid;t nid)t gan^ ben 2(euperungcn be^3 gottlidjen 2öorte§

gemäß fei. T)a^ laffet un6 benn in 5ße5iel)ung auf bie Derlefenen

SBorte ber ©djrift i'^t gum ©egenftanb unferer gemeinfamen ^e*

trad)tung mad;en. 2öir werben babei juerft 5U fel)en l)ahm auf

biefe beiben <Btnth jebea für ftd), t)it l;ier erwdl)nt unb bem (Sor?

neliu^ nad)gerül;mt werben, fein ®chtt unb feine 2{lmofen; unb

bann erft werben wir wol im ©tanbefein una 5 weite na biegrage

ju beantworten, mt benn biefer 3ufammen^ang berfelben mit ber

gottlidjcn ©nabe, ber l)ier angegeben i)!, eigentlid) ju üer|lel)en fet.

I. 3uer|l atfo m. a. gr. woEen wir un6 tit gragc i?orlegcn,

Sßa6 finb benn 2(lmofen, baß il;rer bier fo befonber6 erwdt)nt

werben fann, aU ob ffe ztxva^ ganj t^orjüglid) ben 9}^enfd)en @ott

em^feb(enbe§ waren, inbem gefagt wirb, :^einer 2l(mofen ijl gebadet

worben \>ox ©ott? D ffe ffnb unftreitig tln SBerf i6biid)tx £)rbi

nung, dn '2luafluß menfcblid)er ©eredjtigfeit unb S3illig!eit. :©enn

wenn wir un6 jurüffoerfegen in t)iz urfprünglid)en 3u|^dnbe ber

9J?enfd)en: fo finben wir gar wenig Einlage ju einer foldjen Un^

gleicbbeit wie biefe, baß ber eine fann ber 2l(mofen bebürfen, unb

ber anbere im ©tanbe fein ffe i^m ju reicben. Se me^r wir bie

Wlin\d)cn nod) an ben erjlen 2lnfdngen ibrer S3i(bung unb ^exxt

fcbaft über bie ^rbe erbliffen, befto weniger ift bieruon wabr^unel)«

men. ^abd nun burfte eö freiüd; nicbt j!eben bleiben, wenn ba6

menfd)lid)e ©efd)led)t ben großen S5eruf, ben ii)m @ott gegeben

W, ^err 5U fein über alle^ xva^ auf @rbcn ijl, erfüllen foUtc. X)a

mußten fid) alle menfd)licbcn ä^erbdltniffe mebr üerwiffeln; ba mußte

ein großer inniger oft fe^r mit verbreiteter Sufammenbang entfte-
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\)m jwifdjcn bem wa» i)kx bem einen, unb bem tt)a§ oft m wettet

(Entfernung bem anbern begegnet, i^aburrf) tt)urbe ber @runb ge$

legt ju biefer, je me()r fid) jene§ t)erbreitet, um befto mel^r aud) ^u^

ne^menben Ung(e{d)()eit in ben äußeren 3uftdnben ber 9J?enfd)ert.

SSenn wir nun fo voaijxmijimn, wie eben auf biefem Söege ber dx^

füllung unfere^ urf^rünglidjen unb allgemeinen ^erufa i)txmd) t)a^

ent(!e()t, ba^ man fagen muß, @ott i)at t)m armen gemadjt neben

bem reid)en *): fo fel)en wir bann fe^r wol)l ein, unb unfer inner-

ftea ®efül)( fagt ea una, baß nid)t nur ber eine gemad)t tj! neben

bem anbern fonbern auc^ ber eine für ^tn anbern. 2llle, weld)e fic^

in ben beffer au^^i^atkUn Greifen be6 menfd)lid)en l^eben6 hmc-

gen, muffen e» ftc^ ia fagen, bie SSorjuge beren wir un§ erfreuen

ftnb eine golge üon biefem großen S3erfel)r, üon biefen mannigfaltig

gen «öerwifflungen in t>zn menfc^lid;en S8erl)altniffen; wir genießen

t)tn ^oxtljzii baüon, unb anbere l^aben hit 9^adS)tI)eile baüon ju

tragen. Söaa i|! e6 ba anber6 als nur bie Stimme ber @ered)tig5

hit, weld)e burd) menfd)ltd)ea SBol)lwollen unb menfc^lic^e Zl)äti^'-

feit baa auögleicf)t, xoa^ auf foId)em S3ege ungleid) geworben ijlt?

Unb nid)t beffer wirb mdi) biefe ^flid;t erfüllt, aB wenn fie ^urüff^

gefü{)rt wirb auf dn üerjidnbigea unb wol)l bered)netea 3ufammem

wirken menfd)lid)er Gräfte; mnn ea aB eine allgemeine 2lngelegem

^zit aller angefel)en wirb unb fo bel)anbelt, fo Xütit wir ea erfen^

nen fonnen nad) bem rid)tigften jDMaßftabe, biefe 2Cuögleid;ung ber

äußeren Ungleid)^eit unter ben 50Zenfd)en immer wieber auf6 neue

l^erüor^urufen, je mel)r ftd) jene Ungletd)l)eit immer wieber erzeugt.

Sßaa aber fo einfad) ein Sßer! ber menfd)lid?en @ered)tigfeit ift;

xva^ in feiner be|!en unb allein wal)rl)aft l)ülfretd)en @ejla(tung ein

fo gemeinfamea Sßer^ fein muß, ta^ ber 2lnt^eil be6 einzelnen ba-^

xan fel)r befdjeiben gurüfftritt unb \?erfd}winbet: mt fann benn ta-^

t)on fo befonbera gerebet werben, aU ob nur biefeS t^orjügüd) baö

2Bol)lgefallen @otte6 unb um menfd)lid) ^u reben feine Zufmtxh

famfeit errege, wie l)ier gefagt wirb, ^eine 2(lmofen ftnb tn§ (Sc^

bad)tniß gefommen t)or ©Ott? ßag e§ etwa in ben befonberen SSer*

l)altnitTen, in benen biefer '^ann lebte, ba wo iljn @ott l)ingefe5t

^atte, wenn wir e6 bod) in ben allgemeinen S3erl)dltniffen nid)t fim

bm fonnen? (^r war, wie nn^ bie ganje üorl;ergel)enbe ^rjdl^lung

ju ernennen gibt, ein romifd)er ^riegSmann, gefejt über timn ^l)eU

ber ®d?aar, welche bort jur SSefa^ung lag; er lebte unter bem jü^

hi^^m fßolfe' unb war, wie un6 er5dl)lt wirb, gotteafürd)tig mit fei=

nem ganzen ^aufe; unb feine 2llmofen, wie ea üorl)er erwdl)nt

•) ©pi% 22, 2»

III.
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wirb, würben üorjüglid) eben bcnen, unter treld^en er kbtc, bcn

9}?itgiiebcrn beä jübifd)en SSo(fe§ ju Zi)üi. 3ft c^ tm aUgemelncn

nur ein Söerf ber ®ered)tig!eit, wenn bem SDZangel ber 9J?enfd)cn

in ^ejiel^ung auf bie erjlen SSebürfniffe abgel)o(fen wirb: fo fann

e§ \a bort nod) auferbem ein SÖBer! ber ^(ugljeit gewefen fein.

^l(i)t mit 9fied)t waren bie Siomer in ben S5eft5 bc§ Sanbeö geforn-

men, we(d)e§ ©Ott jenem S3ol!e gegeben, unb weld)e§ fie nun innc

\)atUn, fonbern burd) einen un\)eranlagten ©treid) ber ©ewatt ; unb

nid)t immer nad) 9?ed)t unb S5iüig!eit xvaiktt biefe ^errfdjenbe

5l}^ad)t über bem unterbrüfften SSolf. 2öie t>iet neue ^Sewegungg;

grünbe alfo bie Saft fo üie( aU moglid) ju mitbern, bamit nid)t

^tojlid) ba§ gebrüffte 85o(! ffd) erl^ebe unb neuen ^am^f unb neue

SSerwirrung bereite! ^a wir fonnen un6 benfen in feiner Sage,

bag biefe ®eneigtt)eit 2((mofen ju üert^eilen unter jenem S3olf m
bem ^rte feinet Sß3o()nfi5e§ \)oUfommen ()dtte bej!e^)en fonnen mit

ber großen ®eringfd)d5ung ,
ja SSeradjtung, weldje bie 9?6mer im

ganzen gegen jeneS SSolf f)egten. 2(ber wenn nun aud) bei i^m

biefe SSeweggrünbe nid)t in 2rnfd}tag famen; wenn wirftid? tin

()er5(id)e§ S[Bo()(meinen feiner ^anblung^weife ^um ©runbe lag; ja

wenn wir fagen muffen: wirb er un6 in einer ^rjd()lung, bie eine

fo(d)e lüuelle );)at, a(6 ein gottegfürd)tiger ^ann gefd)ilbert, fo ()a=

ben wir alle Urfad^e ^u glauben, feine @otte§furd)t fei nid)t eine

l)eibnifd)e gewefen, fonbern e6 war il)m, wk er unter ben SSerel)=

rem be6 ^inen ©otte^ lebte, eine 2(l)nung baüon aufgefticgen, unb

fo lag benn feinen 2{lmofen wabrfd)einlid) ein befonbere^ Sßol)lwoU

len jum ©runbe, eine eigentl)ümlid)e 2(d;tung gegen ba6 S5olf, weU
d)eä troj mand)er ä5erirrungen, troj mand;eö '2(bfall6 bod) bie ^r-

fenntnig be^ ©inen @otte§ treu unter fid^ bewal)rt l)atte : aber wenn

wir and) t>k^ alleä gelten laffen, fonnen wir bann üon biefen ZU
mofen mel)r fagen, ftc t)erbienten^ bag iljrer befonbero gebad)t werbe

vor ©Ott? foUte aud) biefe§ 9JZittbeilen, aud) biefe ©encigtl)eit ju

geben t)on bem, waä er in feiner Sage nod; baju in einem gewif=

fen Ueberflug \)abtn fonnte, il;m auf befonbcre SBeife t>k ©nabe

©otte§ l)aben juwenben fonnen? Sßic wenig m. g. Jr. fonntc ba^

etwas allgemeine^ fein, unb xvk wenig vermögen wir eben beäwe:,

gen aud) e§ wal)r ju finben! 2)enn fragen wir un§, wa§ ijltbenn

in biefer S3e5iel;ung ber ^ujtanb, nad) bem un6 alle verlangt, auf

ben aud) unfcr 2(lmofengcben feine 9iid;tung i)at, obgleich wir frei=

lid) wol einfel^en, baß bicfeS an unb für fid) nur wenig ba^u tl)un

fann? @id)erlid) ift unfer SOBunfd) in biefer S3e5iel)ung ber, c§

möge frül)er ober fpdter ba^in fommen, t^a^ ba§ '2(lmofcngeben nid)t

mel)r n6t()ig fei. Der Unterfd)ieb jwifcbcn einem geringeren iinh
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größeren SBol^ljlanbe tDirb freilid) in einem fold^en ^thtn tok ba§

unfrige immer bleiben; aber ber X)x\xtt be§ eigenUidjen 9J^angel^,

bie ldt)menbe SBirfung be6 tr>at)r^aften ^(enbe§ foU bod) in einer

fo(d)en @efellfd)aft, wie e6 ein d)ri|lüd)e§ unb gebitbeteö S3o(f ijl,

batb mef)r unb me^r aufboren. £)ann alfo, tt)enn ba§ gefd)dt)e,

womd) tt>ir mit bem bellen 2ßiffen unb öu6 bei:-; reinjlen Sßillen

j!reben, bann entginge un§ ja bie @e(egen()eit ba6 ju tt)un, n?oüon

i}ier gerül)mt tt)irb, baß e§ ganj befonber6 ben einzelnen 9}?enfd)en

ins 2{nbenfen bringen fonne t?or (SJott! (5o werben wir a(fo bod)

fagen muffen, wir wollen un§ fefil)alten in unferer et>angelifd)en

©efinnung, ba^ folcfje äußere SSer!e gar nid)t im (Staube finb t^tm

5l}?enfd)en ha§> gcttlid^e 2Bol)tgefallen 5U erwerben; baß e6 auf et»

wa§ ganj anbereS babei ankommt, unb alfo aud) wol l)ier etwaS

anbereS gemeint fein muffe, wenn Ut 9?ebe bat)on fein foU, wie

©Ott ben 9}?enfd)en unb feine @ered)tigfeit anffebt.

SBolan benn ba^ ^mitt, ba^ &thtt\ '^a freilid) baS Hingt

un6 allen erfreulieber unb fagt unS me^r ju, wenn eS \)ti^t, (5or»

neli, bein (^thzt ijl erhöret, unb barum fage id) bir, fenbe l)in gen

So:p^en unb laß bir ben bo^^"/ ^^^ ^^ ^^i^ Sflamen ©otteS bir fa^

gen wirb, wa§ bu tbun foUft jum ^eil beiner Seele, ^ein ©e^

hzt ifl erboret worben. SBorauf fann ber 2lllgegenwdrtige unb

2lllwiffenbe einen größeren Söertb legen al6 auf tin betenbeS ^erj,

wenn ftd) ^a^ tiefjie innerfte ©emütb be6 9}?enfd)en über H^ t)ers

gdnglid)e unb nid)tige, baS ibn t>on allen (Btittn umgibt unb be^

jldnbig feine 2lufmerffamfeit fobert unb feiner S^b^tigfeit ibren ©e=

gen(!anb anweift, bennod) erbebt, unb er ftd) fo ganj fammelt, baß

er aud) ftd) felbft nun erft üollfommen finbet, inbem er ben ^od)-

jlen finbet in ftd), um fid) unb über ftd) ! Unb nid)t nur eben hk-

feS S5ewußtfein ©otteS, in beffen ^rweffung iia^ menfd)lid)e ©e--

mütb feiner b^b^rn SSejlimmung gewiß wirb unb nid)t nur auf

t:}tm Söege jur ©eligfeit ift, fonbern fo weit e6 unfer irbifcber ßn-

^ant) V)erg6nnt ftd) beS wirflieben Sefi^eS ber ©eligfeit unb bea

ewigen SebenS erfreut; nic^t nur biefe§, fonbern wenn wir auf ben

^am feben, ben wir üor un6 b^ben — bod) warum t>a^ allein?

wir fonnen unb muffen e§ alle üon un6 felbjl fagen, — nid)t nur

biefeä gleid)fam rubenbe SSewußtfein, fonbern fd)on t>a^ innige SSer^

langen, bie tiefe (Sebnfud)t nacb bem baffen Sßefen, weld)e fid)

regt in bem menfd)lid)en ©emütb, fo oft wir un§ in biefem 3n»

flanbe be6 ©ebetS wa^rbaft beftnben ! SöaS fann wol ber obnmdd)=

tige SJ^enfd), in bem bie geiflige Äraft, wenn wir auf feine ur--

fprünglid)e Statur fel)en, fo gering ift, unb ba^ ©efej in ben ©lie;

bem weld)eS gegen jene gelüftet fid) fo gewaltig beweijl, waS fann

3 2
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t>ix oljnmacbtiv^c Wlm\d) irol md}r, ai^^ in bicfcm a>er(angcn, in

bicfer (2cj)nfu(l}t feiner @ecle ftd; ju ©ott wenben, fobalb er biefe

^mik bco ^eiia in bcm SSewu^tfeiit beö einigen l)bd)]lm 3öefen6

aiid) nur al/net? :Daran fonnte wol, baran nuiptc ber SQbd)]!^ fein

3öüI)töefaUen {)aben. £)enn Dermacj bod; ber 9}^enfd) urfpruncjlid)

ntd)t mc()r ab5 biefeä, finb wir ju allem anbern erft gelangt burd;

bie lebenbigc ©cmeinfdjaft mit bcm, ber aud) biefem SSeter bamal^

crj! foUte ücrhutbigt werben: o fo mu^te ja tt)ol feinem ©ebetc fid)

\)k liebenbc ^anb beS SL^atero l)ülfreid; entgegenftreffen; unb wir

fonnen iin§ l)ierau5 bie S5otfd;aft, weld)e an iijn gelangte, l)inrei^

dS)enb crfldren. dx in i>tm finfteren 2Bal>n — ftnfter ober aud) la-

d;enb, wie er ftd) thtn gejTaltete — aber in bem 2ßal)n be§ ^ei»

bent()umo erlogen, burcl) befonbere g6ttlid)e ©nabe üermittelft feinet

S3eruf^5 unter baö ^oU tJerfejt, in wcld;em er — wenn ciud) nod>

fo fcl)r mit 58orurtl)cilen unb Srrtl)um Dermifd^t, wenn anö) üon

fo mand;er Sierblenbung begleitet — bod; i)m 9Zamen be6 Ewigen

l)ürte, fo t^a^ jene mannigfaltigen bunten ^rugbilber üerfd}wanben

t>or bicfer einen ^eiligen ©ejlalt: o wit oft mu^te wol fein ^erj,

wenn er biefc^ QdiuU ju fd^a^en wn^k, von jenem ^'erlangen, üon

jener @el)nfucl)t erfüllt fein! Unb xvcnn er nun wal>rnal)m, wie

baa jübifd;e S>olf fclbj!, wiewol in ^zm ^cffj fold)er l)eilfamen ^r-

fenntni'^ unb glcid;fam ber ^i^rager unb S3ewal)rer eine^ g6ttlid)en

©efe^e^, bod) Ijcrabgefunfen war in fo Dielen anberen S^ejiel^ungen

unb fiel) in feiner äußeren ^age nirgenb befriebigt unb glüfflicl) fül)=

lenb immer oon einer befferen ^dt rebete, bie ^a kommen follte,

unb oon einem, burd) ben fte fommen follte; wen,n il)m ba6 faum

cntgeben fonnte, bap chcn 'oii^$ ein ^l)eil ber S^erblenbung be^ §8ol-

feö war, bag bie mcijlen fid; biefe erfcl)nte ä^erbefferung ii)xt^ ^u-

ftanbe^ üerbunben bacl)ten mit einer äußeren ^errlid)feit, ju ber fic

crjt follten wiebcrl)ergc|Mt werben, er ber einem ä^olfe angel)6rtc,

weld)ea mv$ ba^ größte ^^ilb äußerer ^ad)t unb ^errlid)feit bar^

\ieUt, ba6 in hiin Sßerlauf ber menfd)lid;en @efd)icl)te un6 jemals

vor *2(ugen geftanben l;at: xvic mußte il)m bie innere (Stimme fas

gen, baö fei gewiß eine falfd)e 2Cuaiegung ber g6ttlid)en SOSeifTagun^

gen, benn burd; alle äußere ^errlid)feit werbe \)a^ inner|Ie S3ebürf=

niß be^ ^er^cng nid}t befriebigt. ^ rvit oiele Urfad) l)atte er alfo

5U beten, baß er beUer möge erlcud;tet werben, al§ bie er um fid)

ber fal), obgleid) ii)m biefelben t>a^o erfTe ^iä)t aufgejlefft l>atten ; wie

iMcle Urfad) i)atk er ba ^u beten für fid) unb für fte!

'^(ber m. g. Jr. wenn wir ber Sal)rbcit gan^ treu hkibcn wol-

len, bürfen wir bod; bei biefer Zn]id)t ber <Qad)t nid)t jlcl)cn blei=

bcn. (Sorneliuö felbjl crjal)(t bem ^>etrua, incr 3:age üor^er \)<xbe
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er fein jur neunten (Stunbe gen)6()nl{d)ea &ihtt fort^efejt hi^ auf

blefelbe f^atere ©tunbe, in ber ?)etru§ jejt Dor tl)n trat *). £)a6

war alfo ein @ebet an eine beftimmte Sagef^jeit gebunben, wie e§

ju ttn augerlid)en 30tte§bien|!lid)en Hebungen ber Suben geiferte,

on weld)e er ffd), wie wir ]()ierau6 ganj beutltd) fe()en, bereits In

einem ()o^en ©rabe angefd)(offen (;atte; tin ^zhct, m eine gewiffc

<5tunbe beS 5lage6 gebunben, ber Bnftanb beS @emütl)e§ mod)te

übrigen^ fein we(d)er ^r wolle, unb biefeS (^ihtt 1i)attt er nod) wie

er erjaf^lt in bie Sänge gebogen auf eine ungew6{)nlid)e Sßeife. 5Bie

finben wir tod) Ijkv fo üieleS, wa^ un§ an hk Söarnung beS ^r=

loferS erinnert, wk er fie auSf^^rad) in ber föergrebe in ^e^iel^ung

auf t>k ^zhttz feines ^ol!eS, ba^ fte mii)t feilten beten \vk t)k

Reiben unb t)iele Sßorte mad)en, inbem ©Ott beren gar nid)t be-

bürfe fonbern alleS t)orl)er wtffe; woraus benn folgt, bag baS ©e;

bet nid)tS fein foUe waS ber äußeren Sßorte bebarf ober burd) fie

§u feiner ^ollfommenl)eit gelangt, fonbern nur eine innere S5ewe:

Qung beS ^er§enS. ^aS ^thtt auf jene ^eife gel)anbl;abt al^ tim

augere Uebung, mel)r ober weniger an bejlimmte Seiten gebunbeu

unb md)t feiten and) an befiimmte SSorte, unb ^ann nocl) über bie

gew6^nlicl)e gange l)inauSge50gen üon ber Tldnun^ auS, bag biefeS

SBortemad)en in bem (Bzhä, biefeS $dtan^\üUcn mit bem (Btbtt

ttrva^ ©Ott wol}lgefdlligeS fei: wa^ ber (Jrlofer fo alS eine SSer-

blenbung barftellt, waS er alS Sn*ti)um be5eid)net, woüor er warnt,

baS fann bod) nid)t ber ©runb beS befonberen Sßo^lgefaEenS ©ot^

teS an biefem 9J?anne gewefen fein. SÖoUen wir alfo aud; in bit^

fer S5e5iel)ung fej!ftel)en hti unferer et?angelifd)en ©eftnnung, t)a^

wir namlid) baS ©ebet nur anfeljen ai^ dm innere 2lngelegenl)eit

beS ^er^enS, fo t>a^ eS feine $IBal)rl)eit unb feinen Sßertl) nid)t üoit

ber ©tunbe, nid)t üon ben SBorten, nid)t üon ber Sdnge befommt^

fonbern nur baburd), bag ee ber naturlid)e 2luöbru!f ij! üon bem

S5erlangen beS 9)Zenfd)en nad) bem Ewigen: fo werben wir fagen

muffen, aud) feineS ^thttt^ wegen fonnte ©ott ii)m nid)t gndbtg

fein i-^or anbern.

II. '2(lfo bürfen wir baijon nid)t abgel)n, weber bie 2llmofen

beS 9}^anne§ roit er fi'e geübt l)at, nod) fein ©ebet wie er eS geübt

Ibat fonnte einen ©runb enthalten, we6l;alb ©ott il^n üor^ugSweife

baju auSerfal) tl)m auf einem fo befonberen Sßege ^ur ^enntuig beS

©üangeliumS ju üerl)elfen ; unb fo ^at bie grage nid)t wenig (pd)wie-'

•) Sic§ ift ber wa^u ©um tci: SÖorte SS» 30» ßutc)crg UcOctfcgunö tffc

t)icv ttjcUö felbjt unridjtig, t(;cit§ folgt fie nid[)t tcn Otften ^anbfdjinftcn.
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rigfcit, bic wir m^ jcjt t^orlegcn^ wie wir unS bcn Sufömmcnljang

bcnfcn foUcn, ber bod) in ben SBorten jeneg S3oten ®otte6 fo um
Deifennbar angeovbnet ift, wenn er fagt, ^ein (^thzt ij! er 1)6-

ret, unb beiner 2C(mofen tft gebadjt worben t)or ©Ott;

fo fcnbe nun gen So^pen, unb lag bir rufen einen «Simon, genannt

9)etru§.

SBerben wir nidjt am beften t1:)\xn m. a. gr., wenn wir unS

junad)ft aud) t)kx wieber feftfejen in bem 2(;u§fprud) be§ '2(^ofteB,

@ie ftnb aUjumat @ünber unb ermangeln be§ 9iu]^me6, ben fi'e

t)or ©Ott ^aben foHen? *) :£)aüon war feiner aufgenommen un-

ter allen 5l}^enfd)en, bie ba lebten, el)e bie Seit erfüllet war, unb

ber <5ol)n ®otte§ eintrat in biefe SBelt; feiner marf)te bat)on eine

2lu6nal)me, unb feiner alfo, totnn fte alle be§ 9Jul)me§ ermangelten

ben fte üor ©Ott l)aben foUten, l)atte ttwa^ in ftd) wa6 ©ott wol)ls

gefällig fein fonnte. Unb obgleid) un§ ba6 freilid) fd)on alä ein

großer gortfdjritt, al§ eine bebeutenbe ^inwenbung jum befferen in

biefem einzelnen erfd)eint, bag er in ber 9fldl)c biefe6 wiewol t)on

ben feinigen unterbrüfften unb gering gead)teten bod; t)om ©ojens

bienjl freien S^olfe^ fic^ l)attc bi§ ju einem gewiffen ©rabe wenige

ftenS befreien laffen üon feinem alten ii)m gleidjfam angeborenen

ober bod; üon Sugcnb auf anerzogenen Srrtl)ume, jlatt iene6 Sßa^--

ne§ unb jener S^rugbilber ben ©ebanfen be§ ^imn ewigen ©otte§

in feine (Seele aufgenommen unb ftd) bem entgegenftreffte, ~ vok-

wol un6 ba6 aU ein groger gortfd)ritt erfd?eint: rok em^fdnglid)

jeigt fid} nid)t bod) auf ber anberen (^ätt berfelk 9}^ann wieber

jurüffjufallen in bie SBertl)fd}djung be§ dugeren, be^ üergdnglid^en

unb nid)tigen! bcnn fo war e§ mit feinem ©ebet, fo war e6 mit

feinen 2llmofen. X)a war alfo, wenn wir e^ frei unb reblid) l)er-

au§fagen wollen, auger jenem Verlangen ber menfd)lid)en Seele,

auger jener 9iid)tung nad; bem (Ewigen t)in — unb wo biefe nid;t

ift, ba mug audf) bie lauterfte S3otfd;aft beö (Jbangelium^ verloren

fein an ber Seele, — aber auger iljr war nid;t6 an H)m, wa^ ba

©Ott t)dtte fonnen wol)lgefdllig fein unb angenel)m; auger biefer

war nic^t^ an il)m, xva^ ntd)t beburft l}dtte bebefft ju werben Don

ber g6ttlid)en ä^ergcbung. Sßoran alfo ber ^6d)|ie anfnüpfen fonnte,

ba§ war nur jene allgemeine S3ebingung, ol;ne bie fein 9}?enfd) em^

pfdnglid) fein fann für bie Sßal)rl)eit beö ^eiia. Zbcx xva^ fagte

ber ^rlofer, alö er in feine ä^atcrftabt fam, unb bie 9}?enfd)en, bic

i^m bie ndd^ften waren, tl)n cbtn beSwegen nid)t annal)mcn, weil

fic bic ndd;jlcn waren; wa5 fagt er ju i()nen, um il)nen auf eine

warnenbc SBcife biefe ^cvborgcnl}cit ber gottlicljen 2Bege ju entrdtl)-

•) mbm. 8, 23.
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fetn? "Wo f^rad) er ju i^nen *), ^6 waren üielc arme SBittwen

5U ter ^tit bei dila^ in S^rael, aber ber ^ro^t)et würbe ju feiner

gefanbt in jenen Seiten bei 3}^angeB alä gen (Sarepta ber «Sibo--

nier, alfo in ber Reiben ßanb; unb mit auifagige waren in S^-

rael ju ben Seiten bei 9)ro^f)eten ^lifa, aber feiner würbe baburc^

gereinigt a(6 allein i^aeman an^ @prien, alfo ein ^eibe. 2116 fie

t>a^ üernal)men, ba al)neten fie ben @inn feiner Sßorte, bag er i^=

nen woUte ^u üerfte^en geben, ber ^err fud?e mit ben erften (Stral)=

len feinei neuen Sic^tei, xvit er e6 fd)on mit feinen äußeren SBo^(=

tl;aten getl)an, meljr bie entfernteren auf, aU bie il)m t)dtten nat)e

fein foüen ali bai SSolf feiner SBal)l, unb t>a würben fie üoll 3or--

nei unb ^k^tn il)n ^inaui aui ber @tabt. @o muffen wir auä)

l)ier fagen, a>iele gab ei unter ben Suben unb Reiben, weld?e bur-.

jleten nad) ber g6ttlid)en 2Ba^rl)eit, miä)t ein eben fo fe^nlid)ei

sßerlangen i)atUn mä) ber (Seügfeit unb bem grieben, ben bie Sßelt

nicl;t geben fann, üiele gab ei fold)e: aber ju feinem würbe ©imon

^Petrui gefanbt ali ju biefem (lorneliui, bem r6mifcl)en Hauptmann

in (Sdfarea.

fBa^ wollen wir alfo fagen? £)ie Sßorte ienei g6ttlid)en SSo-^

ten fd)einen aüerbingi einen 3ufammen^ang anjubeuten 5wifd)en

bem (Bzhzt unb 2l(mofen bei^orneliui unb ber ©enbung t)t^ yt--

trui: aber ei war bod) in biefen Hebungen bei (5orneliui nic^ti^

gutei, ali nur t>a^ i^nen eben jenei S3erlangen §um ©runbe lag,

welcl^ei bie allgemeine SSebingung für alle 5[}lenfdtien ift, wenn fie

foUen ber gottlid?en @rleud)tung fal)ig werben — eine ^ebingung,

bie fid) bei üielen thtn fo finben mußte, wk bei il)m. 2ltfo erfld=

ren uni biefe Sßorte nid)t, warum grabe biefer auigewa()lt würbe

um üorjugiweife burc^ ^etrui ju l)6ren üon '^t\u^ t?on S^^ajaret^

unb mit allen ben feinen, bie er um fid) üerfammelt l)atte, t)on fei-

ner S^ebe gewaltig ergriffen frül)er ali anbere tl)eilf)aftig ju werben

t)t^ @eij!ei unb aufgenommen ju werben in bie ©emeinfd)aft ber

glaubigen. @ie erfldren ei uni in fofern nid)t ali wir behaupten

muffen, ei gebe überall feinen befonbern @runb in irgenb einem

SD?cnfd)en, ber il)n ju einem ©egenftanb g6ttlid)er Sßa^l unb gott--

liefen föorjugei mad)en fonnte, fonbern nur jenei (Sine, wa^ (ititn

notl) tl)ut, unb an bai allein t)k erbarmenbe gottlic^ie ßiebe fid) am

fnüpfen fann.

Sene 2Borte finb alfo nur eine 2Cnfünbigung ol)ne ©runb ba.

üon, bag gerabe feine ^thttt unb feine 2llmofen t>or ©Ott gefom^

men feien. 2öollen wir aber ben ©runb l)ieüon wiffen: fo werben

') Ut 4, 25-27-
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mv borf) wiebcr unfcrc 3iiPud)t nct)mcn muffen ju bem SQBortc bc§

'^po(!e(ö ^Pau(u6, ber and) Dcrtleft in biefeö ©ct^eimnig ber gottli»

d)en gul;rung, wie wenige üon feinem 5ßol!e eingingen in ba6 9?eid)i

©ottci% \rcld)cö if)nen bocl; guerj! üerfünbigt n>orben war, benen bic

fiel; nid;t barcin fi'nbcn wollten i)albcr5Ürnt juricf, SOienfrf), wer bift

bu, ba^ \^n mit ©Ott redeten willjl? 2iä) unb freilid; wäre ba§

dn Diel tiefere^ t)iet bemutl)igere6 üiel mel)r SOBal)r()eit in fid) ent^

Ijaltenbcä 9ied}ten mit ©Ott, wenn wer ffd; in einem fold^en gallc

ber S3egünjligimg fmbet fagte, ^err womit \)aht id) benn ba^ i?ers

bient, \vaß> ift benn ber ©rmib ba^u? iö) fann ii)n nid)t fi'nben in

mir! warum fmb fo t?iele anbere jurüffgefe^t gegen micf)? din üiel

rid)tigere6 9ved;ten mit ©Ott wdre ba§ al6 ba6 entgegengefe^te! @o
aber fa!}rt ber Z^o\td fort, 9}?enfd), wer bijl bu, \)a^ bu mit ©Ott

redeten willjl? t)at nid)t ber Töpfer 9}?act)t auö bem 5£i)on ju ma$

d)en waä er will, baS eine ©efag ju ^l^ren unb t)a^ anbere ju

Uncl)rcn, unb wer vermag ju redeten mit if)m? *) X)a^ l)d^t bod)

gewi^, bag wir in bem einzelnen nie ben ©runb fi'nben fonnen fol*

d)er gott(id}en 2öa()L SÖBenn aber burcf) biefen 2Cugfprud) ber 2(pos

fiel ben ^orwij berjenigen bemüt()igen wollte, rt)tiii)^ mit ©ott red)--

tcn ju !6nnen meinten, xvdi fie geneigt waren ftd) über anbere ju

erf)eben : foUen wir un6 nun auci) hd biefem Unvermögen allein bes

rul)igen? ^ie(mel)r lagt un6 üerfud;en unfer 2luge nid)t auf btn

einzelnen, weil wir ja an bem nic\)t^ fi'nben, fonbern auf t^a^ gan^e

ju rid)ten, ob nid)t bie Sßal)r^eit t>it i% Söenn ©ott ben einen

jum ©efdß ber (51)re mad)t, il)n auaerwdl)lt auf fold)e Sßeife wit

e§ bort gefd;el)en ift; fo t1:)nt er ba§ md)t um biefe6 einen willen,

fonbern um ber anberen mUtn, (So l}dngt bann alle§ gufammen
in ©iner gottlidjcn gül)rung im großen: unb eine anbere £)rbnung

fonnte e§ ja wol nid)t geben in ber Verbreitung bea ^uangeliumä,

auf beffen (Segnungen ja alle fein 9ied;t lauten, feiner me!)r aU
ber anbere; eine anbere Siegel fonnte e6 nid)t geben aU biefe, ber

^err leitete bie g6ttlid)e (Stimme ber 5l^erfünbigung fo, xvit barau^

ba§ meifte unb grofjtc ent(lcl;en fonnte in ber SBelt, in ber ber

iJlame feinet (Sol}ne§ fein foU ein 9]ame, ber über alle 9lamen i|l.

Unb feieren wir jurüff ju ben Umfidnben ber bamaligen ^dt: wie

idd)t werben wir bann begreifen, waxnm unter fold;en Umjidnben
an einen fold;cn wie (^orneliu^ ber Siuf ©ottea erging.

S[ßa6 war juerft bic iJel)re, weld;e ^etruö — ber 2lpo|lel, ber

gcwobnlicl) l)eroortrat wo e6 galt bie neue ©cmctne be^ ^errn ju
i^crtretcn uor ber SCßelt, - waö war bie 8el)re, bie er fid; am bit-.

') dibm. 9, 20 21.
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fem ^rcigni^ 509? SRnn fögt er fef)e id), baß ©Ott bic g)erfon

nidjt anfielet, fonbern in allerlei S3olf wer xi)n furd)tet unb 9?ed)t

tl)ut, ber ijl i()m angenefjm, — nid)t etwa aB ob er baburd) we-

niger ein @ünber wdre, ber be6 3'Jul)me§ ermangelt, htn er t)Ot

6ott f)aben foU, aber angenehm ift er ii)m baju um i^m feine

S5of)m)aten ju erzeigen, angenet)m ift ii)m tin fold)er um i{)n ju

erteud)ten mit bem ()immlifd)en ^iö)t SÖ5o biefe @e^nfud)t be§

Jg)erjen6 ifl nad) bem Ewigen, wo biefer junger unb Durfl ijl

nad? bem 9?etdbe ©otteä unb nadb feiner ©eredjtigfeit, nur ^a^ bie

üerirrte ®ee(e nod; nidS)t wti^ wo e6 ju finben ift: er mag au^ ei-

nem 58o(f fein wie er mU, fo ift er ein ©egenjlanb ber gottlid^en

^rbarmung. Unb wie not^wenbig war bem ^etru6 biefe ^rfennt^

niß! :3^enn er fagte jwar, al6 er in beS (5orneliu§ Sgan^ eintrat,

Sf)r wiffet, Xük e6 dn ungewof)nteS :^ing ift einem iübifd)en fO^ann

fi(i gu einem grembling ju ti}un ober in ba6 S^au^ eine§ fo(d)en

5U fommen; aber @ott \)at mir gezeigt feinen 9}^enfd)en gemein ober

unrein p I)eißen. :Da6 war if)m alfo fd)on gezeigt worben; aber

wenn nid)t gu g(eid)er S^t m fold)er 9?uf cm xi)n ergangen wdre,

ben er nidjt augfd)(agen fonnte, weil er baüon ba6 bejle für t)k

^Verbreitung beS S?etc!)e§ ©otte^ erwarten mn^tt: wer weiß, ob biefe

©aci)e boc^^ ^u üoUer ^(arl)eit in feiner @ee(e gefommen fein würbe,

ob bieS ein ©runbfaj würbe geworben fein, nad) we(d)em er fortan

fein ganzes m^n fü^irte. Unb al6 nun in ber folgenben 3eit ber

(Streit entftanb, ob nid)t hk an^ ^tn Reiben bod) müßten juüor

l;in5ugetf)an werben ju bem S5ünbniß be§ alten S3olfe6 mit ©Ott,

t\)t ffe ber d)rijKid)en ©emeinfd)aft einverleibt werben fonnten: wie

berief fid) t^a ber 2£poftel auf biefen SSorfatl al6 ben erften; wk

n6tl)ig war e6, baß ein fold^eö SSeif^iel vorangegangen, unb dn

folc^er SSorgang nad)5uweifen war, mnn bie d)rilllid?e £el)re unb

©emeinfcbaft in il}r voUe^ dic(i)t foUte gefegt werben.

3weiten6 aber, wenn wir bie erften ©efd)id)ten ber ^l)riften be*

trad;ten: fo muffen wir gejtel)en, nie 1:}atU e§ tim bleibenbe 9?u^e

gegeben für unfern ©lauben, nie wäre eine ^dt gefommen, wie bie

©emeinen fi'd) in grieben bauen fonnten, unb i^nen nid)t mel)r ^u--

gemutl}et würbe ben falfd)en ©ojen ju ^ulbigen unb bae 5Befennt=

niß (5l)rifti 5U verldugnen; nie wäre baö gefcl)el)en, wenn nid?t bie

3al)l ber 2rnl)dngcr be§ ©laubenä fo groß geworben wäre unter

bem romifcben S3olf unb namentlid) unter bem r6mifd)en ^eere,

t}a^ ^k (Ba(i)t nid)t me^r 5U bampfen war, fonbern il;ncn frei ge--

geben werben mußte il)re§ ©lauben§ ^u leben. Svgenbwo mußte

bocb ber 2aifang l)ie§u gemad)t werben; unb er i^ ihm l)ier ge^

mad)t worben burc^ biefe ^ai)i, wcld;e eine ©eelc traf, bie jwar



362

einen junger unb ^urjl f)(ittt md) ber ©ered^tigfeit, bie t)or ©Ott

gilt, ober borf? nur wie and) mnnd)er anbere, unb bie in allen il).

ren ^anblungen bie l)errfd)enbe Sßerblenbung ber 3eit nid)t minber

ti)ciitc wie anbere.

Snbem wir nun biefen ©ang ber Qbtti\(i)tn 2Bei6t)eit erfennen

in jenen erften 2Cnfdngen ber d)rif[(id)en ^ird)e, wa^ m. 9. gr. fol»

len wir fagen in f8qk\)unQ auf un§ felbfl? 2Cae bie in bem
<5d)ooge ber d)rij!lid)en ^ird)e geboren werben, bringen bag id) fo

fage fd)on ein befonbereS 9?ed)t einjlmal^ biefer ©emeinfd^aft anju--

geboren mit auf bie SBelt. (Sic finb ^fdnber einer ^itht, bie üon

htm erflen 2Cnbeginn nad) nid)t6 anberem trad)tet, aB bie (Seelen,

^k in i^ren S5ereid) fommen, ^ur @emeinfd)aft ©ottee ju leiten.

SBir wiffen bemol)neracl)tet wol;l unb erfal)ren eS üon ba an, wo
un§ juerfl ba6 föewugtfein be§ ^6d?j!en in ber (Seele aufgebt, bag

and) wir bennod) feine 2fu6na^me mad?en üon jener allgemeinen

SJegel, bag bie 9}?enfd)enHnber allzumal (Sünber finb unb beö fRni)-^

mc§ ermangeln, ben fie bd ©ott l)aben foUen. 2lber feiner barf

für ftd) felbjl fragen, SBie bijlt bod? bu al6 ein folc^er ju biefem

i^eil gefommen? benn e§ liegt in ber 9?egel unb ^rbnung beS gan»

jen gemeinfamen ßeben§, bem wir angeboren. 2lber wenn wir nun

an jener üxhnntni^ fejl^alten unb fagen, benen ©Ott einen S3orjug

giebt, t)it begnabigt er nid)t um il)rer felbft willen, nid)t aB biefe

unb jene einzelne, fonbern nur beSl)alb, weil nad) biefer ^rbnung

fein dliid) am meiften geforbert wirb; wenn wir ^ahü hit 2lu6fül)=

rung biefer Krönung bcad)tenb überlegen, burd) weld)e groge Äettc

ton 2Beltbegebent)eiten, bie grogentl)eil§ ausgingen üon bem bewugt=

lofcn treiben ber SJ?enfd)en, e6 gefd)el)en ift, bag ba§ (^üangelium

in biefen Cdnbern unb unter biefen fßolfern ^laj gefunben b^t, in

benen ijt am mcijlten ber ci^riftlid)e 'tRamz l)errfcl)t; burd) weld)e

wunberbare (Sdjiffungen jum Stl^eil bie ginflernig ba wieber ^laj

gegriffen l)at, wo 5uer|l ba6 Zid)t be6 (Jüangelium^ fd;ien, unb ber

ßeud)ter l)inweggerüfft ijl an einen ganj anberen Drt, um ton ba

unter anberen X5erl;dltniffen weiter ju fdjeinen aB e§ bort gefd)el)cn

fonnte unb aUmdl)lig ba6 ganje ©efcl)led)t ber 50^enfd)en ju erleud;=

ten; wenn wir fagen muffen, fo groß ift bie ©nabe ©otte^, bie

über un§ gefommen ift: fo 1;)ahzn and) wir, jtatt nad) anbern

Urfadjen ju grübeln unb Unterfd)eibungen aufäufud)en, bie wirnid)t

feft5ul)alten vermögen, fo l)aben and) wir nur hanad) ju fragen,

wie l^aben wir unfere Gräfte barauf ju rid^ten, bag baä tid)t un=

icr un6 rein erl)nlten werbe gegen alle S^erbunfclungen, bie ftd)

aufö neue einftellcn wollen, bag wir eö bewahren unb e§ unferen

9Zad)fommen überliefern; aber nid)t nur ta^ fonbern auc^ wie wir
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tl)cilne^mcn an biefcm ®efd)aft, c6 immer weitet ju t^erbreiten

unter ben 9}ienfd)en, unb oUeS toa^ menfd)ric^e ®emeinfd)aft i(l ju

einem SBerfjeuge ^u mad)en, bamit ba6 3Bort ®otte6 weiter ge.

fu^rt werbe. Tximd) laffet un§ fragen, wenn wir über bie geheim*

nigüoUe ®nabe ®otte§ nad)benfen unb -wohlgefällige ©elübbe t)or

©Ott barbringen, baß wir aB Sßerfgeuge feiner Sßa{)l jur (Jrweite-^

rung feinet dxtid)z^ woUen wirffam fein mit aUzm wa^ er unS ge^

geben b«t, auf bag wir in ber XW feine Söabl red)tfertigen unb

wirflid) erfdjeinen aB ©efage, bie er gebilbet ^at ju (5{)ren. 2(men.

Cicb 14.
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5im 13. ©onntoöe Ivinitnti^ 1832,

Cieb 658. 315.

Se^-t. 7(\^c[te\^e\d). 11, 17.

(So mm ©Ott il)nen gleidje ©abcn gegeben t)at, wie

and) un6, bie ba glauben an ten ^errn 3efum ßt)nfi:

wer war id), tag id) fonnte ©Ott wel^ren?

«iL/iefeS m. a. 3. finb Sßortc beS 2Cpo|!er§ betrug in Serufatem

Qi\)>xod)cn, ö(§ er jurüfffam üon ber ^rebigt be6 (Evangeliums,

tie er in bem ^aufe be§ (lorneliuS get()an ^attc. (Sd)on wenn

wir ffe allein lefcn, muffen fie «inem [cttn ben ^inbruÜ madjen,

tag ffe t'mt 9iccf)tfertigung entt)alten, weld^e ber ^poftel aufpellt;

unb ba§ beftdtigt aud) ber gan^e 3nfammcnl;ang. ^6 wirb er^al^lt,

t>or tk 2f^oftel unb bie anbern S5rüber in Serufalem wäre gefom^

mcn waö er bort get^an i)atU, unb alS er nun juruffgefe^rt, fo

f)attm fie il)n ^ur Siebe barüber gejlellt, ba^ er ju l)c{bnifd;cn 5}?en-

fdjen eingegangen fei unb biefe auf ben 9Zamen Sefu getauft l)abe;

barauf \)aht er ju feiner 9\ed;tfertigung ben ganzen ^ergang ber

<Bad)t er5al;lt, unb biefe (5r5a()lung befc]{)licfjt er mit hcn v>erlcfencn

Sßorten. Raffet un§ nun chzn biefe 9fied)tfertigung be6 Zpo-^

flelä jejt }iUm ©egenftanb unferer S3etrad)tung mad^en. ü^ muß
im§ m. a. gr. babei guerjl fd)ün mcrfwürbig fein, bag ber '^pojlel

fid) red;tfcrtigt i^or anbern ßl)rijlen; bann aber ijl jwcitenS and)

bic '^rt unb 2ßcife lcl)rrcicl>, wie er ca t(;ut.
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I. 3«cr|l atfo ijl ba^ gctvig ganj im alTcjem^inen tln fe^r

auffaUenber einbruff, ben biefer gan^e Sufammcnl^ang ber (5d)rtft5

ttjortc auf uns (5l)nj!en mad)t, \:)a^ biejenigen wetdje bie ©emeinbe

bilbeit einen 2(^ojiel beS ^errn jur 9?ebe ftelTcn, unb bap er fid)

t)or i^nen recf)tferti9t. 2Bir ftnb fo fel)r genj61>nt unS ba6 SSerfjdlt^

nig jwifdjen beiben ganj anberS ^u benfen; biejenigen, tt?etd)e ftd^

be§ nd^ern Umgänge^ mit unferm grlofer unb feiner unmittelbaren

S5ele()run9 erfreuten, benfen wir un6 and) aU fo tveit unb fo l)oc^

über bie anberen gejüellt, baß fte 9leid)fam bem Urt^eit ber anbertt

nid;t gu erreidjen waren. Sßir finb fo fel}r gewobnt alle SBerfe ber

2f^o|!el aEe tl>re Sieben unb ^anblungen ciU ctxoa^ üollfommene^

unb untruglicbeS an5ufel)en, unb e§ fd^eint bod) b^er aie follten mt
uns baüon loSmadjen. £)enn wenn t)a^ cUn fo bamaB wdre bie

Ueber^eugung ber ($l)riften gewefen: wie wdre eS benn moglid) ge^

wefen, bag fie hm 2(po|!el bdtten ^ur 9?ebe gejlellt? SBie weit alfo

würben wir un^ üon ber Sßal)rbeit, bk unS auS ber unmittelbaren

2i:nfd)auung ber @d;rift entgegenleud)tet, entfernen, mnn wir unS

btn %b\tant> §wifd)en bm 2rpoj!eln unb ben übrigen (^i)xi^m fo

grog tJorfteUcn wollten. ©eitbem ber ©eij^ beS .^errn über Ut

©emeine auSgegoffen war, war i>on biefer Ungleid)beit eigentlid)

feine @pur mel)r. Sn biefem ©eift unb feinen Söirfungen waren

fte aUe gleicb; unb ^Un bieS ^ewugtfein lag anä) bcihti jum

(Srunbe, bag bie ^briften jener erften ©emeinbe, bk ftd) ibrer hi^-^

berigen 2Cnftd)t nacb in baS neue unb unerborte, xoa^ bamalS ge^

fd;eben war, nicbt finben fonnten, ffd) bod) md)t fd;euten aud) cU

nen 2(^oj!el beS ^errn ^ur S?ebe ju ftellen unb ibn jur S3ertl)eibi'^

gung unb 9?ecbtfertigung aufjuforbern. £)aüon will id) gar nid)t

einmal reben unb beffen erwdbnen, ba^ eS gerabe ^etruS war btm

biefeS begegnete, weldjem wir wol, wenn wir bie ^rjd^lungen btv

2rpoftelgefd)ic^te einfach betrad)ten, ba^ nid)t abfpred)en fonnen, bag

er unter ben 2Cpojleln be6 ^errn immer ber gewefen, weld)er juerjl

berüortrat, fo oft fie fid) auS il>rer Surüffge^ogenbeit i)imü^ geben

mußten in baS öffentliche geben. Sn foldjen gdllen üertrat er t>k

©emeinbe unb war, ba^ id) fo fage, gleic^fam ber Znxvalt unt>

Sßortfübrer berfelben. ^ennod^ aber glaubte and) er ]^ierburc|) feilt

foldjeS S5orred)t ju iyahm, bag eS ibn bat>on ^tU befreien fonnert

überall bereit ^u fein aud) innerbalb ber ©emeinbe SSerantwortung

ju geben ^on bem ©runbe feiner Hoffnung, feineS Glaubens, fei^

neS Zi)\in^. Unb fo feben wir eS oud) l)ier. ^Iber wie nun biefe^

für bie anbern ttwa^ neueS war, bag baS ^üangelium au^ t>m

(Bd)xmhn ber 9]acl}fommen 2lbrabamS bin««^9t"Ö ^^^ unmittelbav

ben Reiben gebracljt würbe: fo txitt nun^etruS aud) in feiner fßer^
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tljcibignng felne§wegc§ fo auf, al§ ob \{)m tiefe ^inftd)t fd)on t)or-

Idngft wäre 511 Zi)tii geworben, unt> e6 ^abe ztwa bi§()er nur an

ter Gelegenheit gefetjlt fie geltent» ju mad)en unb itjr gemdg ju

I;anbe(n. 9lein! er befennt ganj einfadf) unb reblid), wie e6 fid)

aud) t)ert)ielt, bag er erft bamal6 ^u biefer einfid)t gefommen fei;

bag er unmittelbar üor^er nod) baffelbe Sßiberftreben bagcgen in ftd)

gefüllt l^abe, weld)e§ bie anbern il)m jejt gu erfennen gaben: aber

er fejt au^einanber, auf weld^e Sßeife t>k^ in i^m wdre überwun?

ben worben. (So fel)en wir benn, t)a^ auc^i in biefer S5e5iel)ung

bie 2rpoj!el beö ^errn nicljt unterfd)ieben waren üon ben übrigen

gläubigen ober tjon un§. lind) fte tl)eilten ba6 allgemeine 2oo§,

wk eS ein anberer 2C^of!el barftellt, bag wir gefül)rt werben x>on

einer ^lar^eit jur anbern *), ba^ nad) unb nad) un6 baö ßicljt ber

^a^rl)eit immer l)eller leud)tet, bag e6 erjl aUmdl)lig anci) hk ©e^

genben be§ @emütt)e^ erljellt, weld)e langer alö anbere bunfel ge^

blieben waren, unb bap wir niemals bel^aupten fonnen, bie gan^e

güUe ber ^rfenntnip, weld)e bie SBei^beit ©otteö un§ entl)unen

will, fct)on wirflid) ju beftjen. ©o fel)en wir benn ganj beutlid)

au6 biefer 9ied)tfertigung be§ 2l^ofteß, wk wir jene 5Borte beS

§errn ju t)erj!el)en l)aben, al6 er ju feinen Jüngern fagte, ber ©eift

ber 2Babrl)eit, t}tn er it)nen fenben wolle, werbe fie in alle Sßal)r5

l)eit leiten. '^\d)t, benn fo Hingen auä) bie SBorte be6 ^rlofer^

nicbt, nid)t aB ob er fie auf einmal au^ ber ginilernig in ba§

t)ollj!e £id)t in ben l)ellfien ©lanj ber SBal)rl)eit i^erfejen werbe;

nid)t al6 ob er auf einmal il)r ganje^ innere^ Sßefen umgejialten folle:

fonbern leitenb, fd^rittweife vorwärts fül)renb, allmdl)lig bem Siele

ndl)er bringenb, jejt biefen bann einen anbern Srrtl)um, jejt biefe^

bann i'm anbere§ ^orurtljeil al6 tln fold)e6 v>or ben klugen il)re6

@ei|le6 barftellenb ; unb jwar am meiften liebften frud)tbarjten bann,

wenn e§ barauf anfommt eine folc^)e (^infi'd)t ju benujen jur ^r^

Weiterung be6 9?eid)e§ ®otte6, burd) eine 1^)bi)txt ^rlcud)tung ^im
wenbungen ju befeitigen, weld)e unter ben gegebenen Umftdnben ber

^Verbreitung beö fRtld)t^ @otte§ nad)tl)eilig werben müßten. (So

war e§ bamal6, unb al§ bie ©elegen^eit fid) barbot, fam aud) bie

(^rleud)tung beS ©eifieS über ^m 2(po|!el: unb beibe§ !am gemein^

fam um ber $Serfünbigung be§ @t>angelium§ einen neuen 9ßeg 5U

bal)nen unb um nun aud) allen (Sl)rijlen ba6 2ruge beö ®ei(le§ ^u

offnen über tinm fold)en ©egenjtanb, über ben fte hi^i)tx nod) mit

mand^en ä^orurtljeilen befangen waren.

Unb wenn nun baä Sierljdltniß ber anbern (5l)ri|len ju ttn

') 2 (5or. 3, 18.
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2(pofte(n M SQtxxn überfjau^t ober n?en{gflen§ ju tiefem einen tn^

fonber^eit ein anbetet gewefen wdre; wenn fie fo \)oU gemefen ttja*

ren üon einer fd^euen (^()rfurd)t, bog fie geglaubt ^attm, it)nm ge»

jieme e§ nid)t üon i()m 9?ebe unb Zntxvoxt gu verlangen über ba6,

wag er get()an l)abe; wenn fte geglaubt l)dtten, fte müßten aEe il)rc

^inwenbungen bagegen bei ftd) felbjl üerfd)liegen unb nur barau0,

xvci^ m fold)er jünger be^ ^etrn getl)an i)ahc, hä ftd) felbft fejls

llellen, wie fkb üwa^ uxi)aiti, unb xoa^ in einer beftimmten S5e-

5iel)ung ber Söille unb bie SÖßal)rl)eit ®otte6 fei, aber o()ne ta^ fi'e

auf bem red)ten SBege ber Ueberjeugung §u einer flaren ©infid^t

gelangt waren: xt>k wenig wdre bann hd jeber fo großen SSeran^

laffung wie biefeS eine war wirflid) gute6 gefcbel)en; wie wenig

wdre bann ber @trat;l ber Sßa^rl)eit in t}ic ©emüt^er ber (5^ri|!en

gebrungen! Q5txt>i^ eine fold)e jlillfd)weigenbe gügfamfeit in ba§,

wa^ biejenigen t^attw unb forberten, welche in 2£nfel)n jlanben,

wdre nur ttxoa^ fel)r geringes gewefen im fBergleid) mit ber Ueber>

5cugung, ju ber fte nun gelangten burd) beS ^etruS 9?ecbtfertigung.

:^enn wenn eS im SSerlauf be6 Ztxk^ l)eißt, :3;)a fte t^it^ \)6xtm,

fd)wiegen fie: fo will ba6 fagen, fie nal)men mit Ueberjeugung i^re

tjorigen (^inwenbungen jurüf! unb lobten ®ott, als fte aufriefen,

@o l)at ©Ott aucb ben Reiben S5uge gegeben ^nm Mtnl (Se^et

^a ben Sßeg, auf weld?em bamal6 t^ic ei)rijlen ^u einer felbfljldnbi*

gen unb wal)rl)aft l)eilbringenben ^rfenntniß gelangten! greimü--

t{)ig forbern fte ben 2(^o|lel auf jur 9ied)tfertigung wegen eineS un-

gewol)nten S5eginnenS, unb fd)lid)t unb einfad) erjdl^lt er if)nen,

wie er ju feiner Ueberjeugung unb feinem ^ntfd)luß gefommen:
unb biefer SSeg wirb immer für (^^xi^tn ber einzige angemeffene

unb anjidnbige fein um ftd) ju üerjldnbigen , wo fie nic^t gleicher

SJ^einung finb! 2lber thtn beSl)alb, weil eS fc^on t)on ^Tnfang an
feinen anbern gab um ju einer felbjljldnbigen ^rfenntniß ber Bal)r-
l)eit ju fommen, burfte e§ audf) fd)on bamalS tinm fol4)en Unters

fd)ieb nicbt geben unter ei)riften, wie wir i^n unS gewölinlidf) ben^

fen jwifcben t>tn 2(po|leln unb ben übrigen (5l)riflen; eben beSb^^-lb

burfte eS aud) bamalS nid)t anberS fein als baf bie, bie in bemfels

ben ©lauben an benfelben J^errn unb fO^eifter einig waren unb üon
ben ©aben unb ^rdften beffelben @eij!eS gefd)mefft ^atttn, mö)
fid) einanber gleid) l)alten mußten unb nur in biefem SSer^dltnig

einer wal)ren brüberlidjen ®lei(^l)eit t)on einanber lernen unb em»
pfangen unb einanber gegenfeitig mittljeilen fonnten.

II. 2lber nun m. a. gr. laffet un6 aud) ^weitend barauf fe*

ben, roit ftd) benn ber ^C^offel ^etruS in 25e5iel)ung auf bieS ha-^
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ma(5 nod) ganj uncjcwol^ntc S^crfal^rcn rcdjtfcrtigt. ^r l)attc ftd)

mmüd) über jti^cicrlci ju red)tferti9en : einmal barüber, ^a^ er über»

f^au^it eingegangen war ju f)eibnifd)en ?0^enfd;en. :^enn baö war

tiad) ^m @ewo(;n()eiten bc§ jübifd^en S3o(B, weld^c fid) auf tia^

©efej grünbeten, unb nad) ben fd)arf genommenen '^u§fprüd)en beä

©efejeg felbjlt allen au^ bem S>olf Söt'ael verboten; unb biefem

©efe^ l)ielten fid) bod) aUe (5()ri(len alS ©lieber be§ jübifdjen S^olB,

al6 9^ad)fümmen berienigen bie ba§ ©cfej empfangen i)attzn, \?er-

^flid)tet. :©a6 jweite, worüber er fid) ju red^tfertigen l)atte, war

bie», bag er aud) bie Reiben getauft l;atte, ol)nc fie auf bem üom

©efej angewiefenen SBegc bem iübifd)en ^olh einzuverleiben; benn

tag bie 9ieclf)tfcrtigung be§ 2{pojleB aud) l)ierauf ge^t, fel)en wir

beutlid) an^ ben Sßorten felbjl, bie wir mit einanber vernommen

!)aben. 3Benn er fagt, Sßer war id), bag xd) fonnte ©Ott wel^ren?

fo fteUt er eben bk^, bap biefe 9}?enfd)en mt fte waren in t)k ©e^

meinbe ber (Sl^viilen aufgenommen worben, alö ben Sßillen ©otteo

bar, bem er nid)t wiber|!reben fonne. Söenn wir nun barauf ad)--

ten, wie ber 2rpoj!el fi'd) über bie6 beibeö red)tfevtigt: fo muß un6

auffallen — t)inn icl) fann \a wol t)tn ganzen ä^erlauf fowol tk-

fer ©efd;id)te felbj! aU ber S3ertl)eibigung, in weld)er ber 2(poj!el

fi'e nod) einmal wieberl)olt, al§ befannt.vovauöfejen, — bag er fid)

ntd)t burd; ^a^ l)immlifd)e ©eftd)t allein red)tfertigt, weld)e6 er ben

verfammelten dl^rijlen er§dl)lt, wie il)m ndmlid) ein ^ud) t)oll üon

unreinen ^l)ieren aller 2Crt erfd)ien, welcl)e§ vom ^immel l^erabge?

laffen, unb il)m hk 3umutl)ung würbe, er foüe fd;lad}ten unb effen.

2)arauf weigerte er ftc^ bem ^errn unb fagte, SRoö:) nie i(! gemein

neS unb unreine» in meinen 9J?unb gegangen ; unb bk ©timme be§

^errn antwortet ibm barauf ^u breienmalen fo, 2öa§ ©Ott gerei;

nigt l)at, ba6 erfldre bu nid)t für gemein, ^ieö ©eftd)t er5dl)lt er

jwar, aber !eineöwege6 hxkljt er bamit cih, al§ ob baburd) feine

9Jed)tfertigung üoUenbet wdre: üielmel^r fonnen wir aud; ciu^ t)tm

ganjen 3ufammenl}ang ber grjdl^lung gar nid)t bejlimmt abnel)men,

waö für mcn ^inbruff hk^ ©efid)t allein auf il)n gemad)t, unb

in wiefern e§ eine Ueber^eugung l)erüorgerufen l)abe. S55a§ il)n bc^

jlimmte unb woburd) er fiel) vor feinen S5rübern red)tfertigt, tjl ber

Umfianb, baß ju gleid)er Seit mit jener '2{ufforberung aud; bk 9J?dn=

ner erfd^ienen, wcld;e il;m hk ^inlabung überbrad;ten, er möge 5um

(5orneliu6 fommen; unb nid)t nur bie§, fonbern wk er l^in^ufügt,

baß mit il)m aud) ^ugleid; fed)ä anbere trüber, hk hd ii)m waren,

biefclbe S3ereitwilligfeit bezeigten unb mit il)m Eingingen. ^ieS

3ufammentrcffen einer auf außerorbentlid)e äßeifc iijnx geworbenen

S5clel)rung über ctwaö i(}m gan^ fvembc6 unb neueö mit ber 2fufj
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forberung jur 25crbreltun9 be6 @Iauben§ einen SBeg ein^ufc^rögen^

ben bl^^er tveber er nod) ein anberer betreten i)attc: bie^ Bufam»
mentreffen war e§, waö if)n beftimmte, barin erfannte er hm ^in-

ger ©otte^. -SBie nun ?)etrug über jeneg @efid)t für ftd) allein,

wenn nid^t bie bestimmte 2Cufforberung t^a^n gefommen, fonbern e§

tbm nur eine allgemeine 2lnbeutung geblieben wdre, würbe geur^

ti:)dit i)ahin, in wiefern i^m tint fejle Ueber^eugung barauS würbe
entflanben fein, ba6 t?erm6gen wir nid)t ju beurt^eilen: aber allere

bing^ werben wir fagen muffen, bag wir wenigflen^ ba^ ni(i)t fon^

nen al» eine notl)wenbige S3orfd)rift be§ d?rif!lid;en ©eifte^ anfe^en,

beSwegen ttrva^ für wal)r ju l)alten, weil eS un6 auf eine folcl^e

augerorbentlidje Sßeife !unb geworben. Sebe 2leugerung eineS un6
fremben ©ebanfen^, beffen ©egenffanb aber wichtig ift, foll allerbing^

einen (Jinbruff auf unfer ©emüt^ macl)en, unb einen (Jinbruff

l)atte gewig ba§ ©effcljt and) auf ben 2l^o(lel immer gemadjt: aber

für fi'd) aUdn bestimmen foll un^ gewifi niemals tttva^ be6wegen,

weil uns ber erj!e ©ebanfe barüber auf auperorbentlidje Söeife gc^

geben worben ift. SSielmeljr ijl eS eine wi<i)ü^t ^egel ber SßeiS^

l;eit, t)a^ wir t?on ber 2lrt unb SBeife, tr>k un^ eine ^rfenntnig

bargeboten worben ijl, auf bie Sßal^r^eit i^reS Snl)alteS memalS
fd)liegen bürfen, fonbern hdt>tB wo^l v>on einanber ju fcl)eiben ^a^

ben. ^mn fonfl fommen wir gar 5U leicht in ein 2Serfal)ren ^im
ein, weld)e6 unS, \)k wir unS ber (Jrleudjtung beS gottlicl)en ©ei-

jleS erfreuen, am wenigsten geziemt. SQBir foUen un6 ja feinem 2fm

fe^n unterwerfen fonbern t)tn ©eift aMn rid)ten laffen. ©lauben
wir aber alleS für wal)r i)aiUn ju muffen, xva^ unS auf eine an-

gerorbentlic^e ungew6l)nlid)e, xö;) will fagen übernatürlid^e 2rrt unb
Sßeife jur SSorjlellung gebracl)t wirb: rva^ l)eigt t>a^ anberS, alS

ha^ wir htm unbegreiflid)en m fold^eS 2lnfe^n einräumen, t)cm wir

anä) t:>a^ Urtl)eil beS ©ei|!e6 in unS unterwerfen? S'^ein, in aUm
l)iel)er gel)ürigen a:)ingen foü t)it SBal)rl)eit i{)ren reinen ungetl)eil=

ten einbruf! auf unö marf)en, nid)t burd) etwaS frembeS unterflüjt;

il)re eigene ^raft für fid) allein foll m^ bewegen. Unb bal)er war
aud) gewip ha^ eigentlid) wirffame für bit (^ntfd?liegung beS 2lpo=

jteB nid?t baS ©eftd^t fonbern t)lt 2Cufforberung ; aber wol war je-

nes iint weiSlid) ^erbeigefül;rtc SSorbereitung feineS ©emüt^S bar-

auf. (?S i(t wol moglid), ba^ t)it 2lufforberung , wenn fi'e aUm
an ii)n gekommen wäre, ii)n niä)t fo hmitmUl^ bürfte gefunben

l^aben, bag er ju ben S5oten eben fo würbe gefagt l)ahm roit ju

ber Stimme, :^aS fei ferne üon mir, benn nod) nie hin idf) ju be?

nen eingegangen, Ht mir im ©efej als unrein bejeidjnet fmb. 2lber

nad)bem er fo ^vorbereitet war, mugte it)m wol, wenn eine folcl)e

ni. Ha
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Tfufforbcrunß an üjn gelangte imb er bcbcnfticf} voax, feine eigene

bcffcrc innere (Stimme fagen, ^u bifl \a fo feft überjeugt ba\?on

vt)ie bu e§ aud) fcf)on offentlid) üerfünbiget i)aj!, bag in feinem an*

bcrn ^eit ijt für ade al§ im Spanien e()rifti: cibix wie foUen benn

an biefem ^eit in bem 3f^amen (5()rifli bie anbern 2(ntt)eil eri)a(ten,

bie nid)t ^u ^tn (eiblidjcn 9flad)fommen Zbxaljam^ gel)6rcn? Sßie?

foll ein foUi)er Umweg n6tf)ig fein, baf? biefe 5}?en[d)en erj! muffen

cingcfpannt werben in ba§ Sod) be§ ©efe^eä, bamit bod? f)ernad),

wie e§ in unferer I)cutigen e^ifiolifci)en gection l)eigt, bie S>erl)ei'-

fung an i^ntn in Erfüllung gei)e, nid)t im minbeften burd) ba»

©efej fonbern nur burd) ben ©tauben, ben wir il)nen üerfünbigen?

g^ad}bem er burd) fo(c^e ©ebanfen fein ®emüt() frei gemad)t ijatk,

war er benn fo gefiimmt, baf biefe 2Cufforberung i^n bereit unb

willig traf; unb ta nid)t nur er allein ftd) fo bewogen fül)lte, fon--

bem aud^ mit tl)m bie anbern: fo red)tfertigt er fiel) burd) bie ^r-

5a()lung bc6 ganzen 3ufammenl)ang§ ber ^adjz \?or benen, weld)e

9ied;enfd)aft t?erlangten \)on bem ©runbe feiner ^anblung.

Zhtx nun laßt una and) jwcitenö feigen, nad^bem ^etru6 auf

biefe SSeife eingegangen war ju bem l)eibnifd)en ^annc, ber il)n

^atU aufforbern laffen, unb il)m gefagt l)atte, mz ba§ in feiner lin-^

rebe ftel)t, Sl)r wiffet, wie e6 ein ungewol)nte§ ^ing ifl einem jü^

bifd)en ?0^lnne ju fommen ^u einem grembling, aber ©Ott l)at mid)

\d)on gelel)rt, ,
baß xvci^ er gereinigt t)at fein 9)?enfd) für gemein

unb unrein erfldren foli, — nacl)bcm er fo eingegangen war unb

geprebigt l)atte ba6 (5v*angelium t>on ^efu: Xük red)tfertigt er fic^

barüber, bag er fo unmittelbar feine t)eibnifd)en 3ul)6rer and) burc^

t>a^ SBafferbab ber Zan\t aufgenommen l)atte in bie ®emeinfd)aft

ber ßtirillen ? Cornelius war bereit gewcfen mit feiner ganjcn Jg)au§>

genoffenfd)aft il)n ju l)oren, ?)etrua erfd^ien il)m aU ein erfel)nter

S5ote be6 ^eil^, il)m war gefagt worben, biefer (Simon ^etru^

würbe il)m bie SBorte fagen, burd; weld;e er feiig werben fonntc

mit feinem ganzen ^aufe, unb nun alfo l;ub ^etruo an ju reben

\>on '^efu üon ^ajaretl), wa^ er gewefen fei, wa^ er getl^an l)abe

unter feinem $8ol!, wie er überantwortet worben fei in bie ^dnbe

feiner Jcinbe, wie i^n ©ott auferwefft unb gefegt l)abe ju einem

Tf\id)Ux über bie lebenbigen unb bie tobten. Unb ba gefd)al) e§,

wirb un5 er^dl)lt, baß al^3 er nod) rebete ber ©eijl ©otte§ feine 3u-

()6rer erfüllte unb fie anfingen mit Snngen ju reben unb bie gro-

ßen 3:i)aten ®otte5 ^u greifen. 2a^t un» bier juerft ein^ nid)t

überfe()en. 3Bie leidit m. a. gr. l)dtte bod) ^etru§ biefen begei|ier=

ttn '^u§bvucb anfeben tonnen al5 eine 2Birfung feiner 3iebe! Söie

n.Uürlid> würbe c§ un^o i^orfommcn, wenn er in feiner 58ertbeibi;
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gun^Srebe gefagt fjattc, 2f(6 \d) nun faf), baß ber ^ert meine SBorte

auf fo auä5e5cic!)nete Sßelfe fegnete, inbem id) tim ford)e SSewegung
ber ®cmut{)er an§> benfetben entfielen fa|): wie f)dfte ic^ nid)t fol^

(en nod) ba6 le^te fjinjufügen unb benen, bie offenbar frf)on jum
^iauhm gelangt njaren, aucb baS SBafferbab ber ^aufe aU bie

2fufna()me in bie d)ril!(id;e ©emeinfdS)aft ongebei^en taffen? %btt
nein ! er jlellt ^a^ gar nid)t bar aU bie 2öir!ung feiner 9?ebe, feine

S3ert()eibtgung flingt t>ie(me^r fo, al6 ob biefe babei nur aB etwa^

jufdüigea an5ufel)en tt)dre; nidf)! t)erm6ge feiner ^ebe, nicf)t burrf)

bie Äraft feiner 9?ebe, fonbern, Zi^ iä) nod? rebete, fagt er, würbe
ber ©eijl über fte auSgegoffen! nid)t aU feineS, fonbern lebiglic^

aB ein g6ttlid)e§ Sßerf fat) er bieS an. Unb allerbingg, wenn wir

ba6, wa§> una in ber 2Cpo)!e(gefd)id)te aufbewaf)rt ift üon feiner

Siebe, bem wefentüdjen Snf)alte mö) bttxaä)Un: fo war fie and) fo

cinfad) unb fd)(id)t, bag, wenn nid)t fdjon bie ^erjen burd) ben

g6ttlid)en ©eijl auf eine befonbere Sßeife waren htxdttt gewefen —
wk benn überall, wo()in ber 9iuf ^l}ripi gelangt war, feit ber Zn^s

giegung be§ @eifte6 eine fold)e Erregung ber ®emütl)er aB eine

gleid)fam nad)!ommenbe Sßirfung ber ®efd)id)te felbfl ju bemerken

war, — wenn nidjt fo ber @d)laf beS 3:obe6 fdjon geport gewefen

Ware, bag ^l)riftu0 fte erleud)ten fonnte, t)k 3?ebe ber 2(poftel ^dttc

e§ nid)t t)oUbrad)t. SöoUen wir ba6 ttxva ttn 2r^o(!eln jur UnooUs

fommenl)eit anred)nen, aB ob fte weniger get^an l^atUn als fte foU»

ten, um il)rer ^rebigt Eingang ju üerfdjaffen? £)a§ fei fern V)ön

un6 m. a. gr! ^a6 Sßort beS ^errn ifl dn ©d?wert, ha^ burd)

t)k (Seele bringt unb dJlaxt unb ©ebein tl)eilt, aber eä fommtallc6

barauf an, in weldjem ßuj^t^nb eS bie @emütl)er ftnbet, wenn e6

fie juerj! trifft. :^amit eS alfo wirfe unb nur burd) feine eigene

Äraft wirfe, barf fid) il)m nid)t6 oon menfd)lid)er ^unjl beimif(^en,

benn bieg fonnte nur ju einer fßerunreinigung beffelben gereid)en

unb feine SlBirfung 5weifell)aft mad)en. SBtr wi|fen e§ wol, wa6
menfd)lid)e ^erebfamfeit wof)lberedS)net l;eroorbringen Unn*, P^o^lidS)

fe^en wir oft bie @emütl)er ber 5i}?enfd)en ganj neuen ©ebanfen ^u^

gewenbet, al6 in weld)en fte bi§l}er gelebt l;atten; pl^lid) au^ tu

nem gleid)gültigen 3ujlanb 't)k 5Ü?enge \n eine 2Cufregung t^erfe^t,

beren (5nbe man nid)t abfel)en fann: aber wenn fid) txnt folclje im»

mer an§ leibenfd)aftlid)e grenjenbe 2ßirfung ^u ber be6 gcttlid^en

SßorteS fügt, ba6 ijl nid)t ber Sßille be§ ^errn, 'oa m\\6)t ftd)

menfd)lici^e§ unter ba6 SBevf beS ^errn, v>orübergel)enbeS \x\\t> nkk)^

tigeS ja üerwerflid)e§ unter ^Ck^ ewige, fid) immer gleid) bleibenbe.

SBenn ba§ SBort ©otteS erjl wirffam werben foU, muß eS üorge»

tragen werben o^ne menfd)lidj)e 3utl;at, einfach unb fd)lid)t, mt ber

2ra 2
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^crr fclbjl C'3 jucrjl üorgctra.qcn. :^cnn nur m fo(d;cr S3oftir«g

fonntc im furjcn bargejIcUt werben in ben 3Öorten, Xi)ut S5uße,

benn biv5 J^immclrerd) ifl na(>e I>erbc{c^efommen *)! :^ie fct)lid)te

^•r5a()(iing t>on 3efu t>on ^^avtti) allein ()at eö au6gerid)tet unb

bic 9}?enfd)en in fo(d?er ^O^cnge bem (^üangelium jugcfüt^rt unb fic

cm^fanglid) gemad)t für ba6 üon ®ott be|iimmte ewicjc ^eiL '2(ber

ctwa^ anbcre6 ijlt c6 freilief?, trenn e§ nicl)t auf eine SÖirfung an--

fommt, welche l>cr\>orc{ebracl)t werben foU auf bie ©emütl)er. Sßenn

bie gläubigen unter ffcb reben unb bie großen Zijcitm ®otte§ ^rei=

fcn, wie bie jünger am 3:age ber ^>fingjlen, al§ ber ©eijlt über fte

fam, wo fie üoll waren üon biefer grojjen Zijat ®otte6; unb xok

e§ aud) in biefer @r5dl)(ung ^tl^t, H^ bie anwefenben al^o fie bie

^•rebigt v>ernommen auci) angefangen l)dtten biefe grofc Zijat (Bot-

te§ 5U ipreifen: ba benft dn jeber üon felbft fd)on nic^t an t>ic ge^

w6l)n(id)en einfact)en SÖortc be§ tdg(icl)en Seben§, fonbern an eine

aufgeregte eine l^o^ere ^raft ber Stiebe, an ein greifen @otteä in

mancfjerlei jungen, ein ein Sieb in einem böseren ungewohnten

^on; fo war bic^ bamal§ unb fo barf e» and) je^t fein. 2(ber ber

'iT^ojlel, ber burd) feine 9?ebe erft bie Sßirfung l)erüorbringen foEte

t)iz ©emütl)er bem ©lauben ju offnen, ber fonntc nic\)t anberö ab3

mit ber größten Einfalt ba§ Söort beö S^di^ üerfünbigen, zhcn be5=

i)aih aber aud) ba6 wa6 gefd^al) nid)t bem wa^ an feiner j}icbe fein

war 5ufd>reiben, fonbern e§ anfeilen alö SOBirfung beä gott(icl)ert

®eif!e6, ber freilid) aud) au6 feiner 9?ebe fprad).

2(ber fragen wir nun, woran crfannte benn ^etru§, t^a^ er

wirfüd) ein 3?ed)t ijatU, unb bag ba§ ber gottlicbe Sßille fei, biefe

fo xvit fte bamalä waren in bie ©emeinfd)aft ber (5bri|!en aufjunel)--

men? ©efd)ab ba6 be^wegen, weit fte mit anbern Bungen rebcten,

wit eä in ben SBorten ber @d;rift l}eigt? Sß3ie? ba^ allein foUtc

e5 gemad)t b^ben unb ii)m gleicl) gegolten, wa§ fie gefagt bdtten?

2Ba^ fie and) mocljten gerebet l)aben in frcmben jungen, würbe er

baran ernannt ()abcn, baß fie reif waren in t)it @emeinfd;aft auf^

genommen ju werben? Daö wirb fiel) feiner getrauen ju bebau:pi

ten! 91id}t auf bie dußere ©d^aale fonnte e6 ii)\n anfommen, fon;

bem auf ben Snbalt beJTcn \va^ fte fprad)en; i)anm fte in frcmben

Bungen etwae anbereö getl)an al'3 ^ic großen ^b^^ten ©otte6 in

(^bnfto 5u pvcifcn nnb ^u üerbeiTlid^en : fo würbe i^n t)a^ wol be^

frembct babcn, abc\: gewiß nid;t bc|timmt fie burcl) bie ^aufe auf=

junebmen in t>ii @emeinfd;aft ber ei;rijlen; gewiß würbe er beöwc=

gen nid;t gefagt b«ben, 3ßer will ta^ ^Baffer wcbren, U(; id) bic

•) ?0?Qttf), 4; 17.
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taufe, bie be« (Scij! empfangen i)Cibcn wie wir? ^enu ber (S^eijl

ij! nid)t in ber Bcfd;affen()eit ber @prad)e, ob eö oud) eine frembe

ober un9ew6()nlid;e ijt, fonbern in bem waö fte üon fi'cf) giebt. ^n
ber 8SereI)run3 ber cwi^m Sßa(;r{)eit, in ber geftigfeit ber Ueberjeu-

^un(^, in ber SSSdrme be6 ^er^cnä für ba§, wa^ bie ©eete aU i^t

^di aufnimmt, barin ^itht ft<^ ber ©eijl ^u erfennen, unb barauS

erfannte md) ^etru§, wa^ je^t fein ^Cuftrag fei, unb f^rad), SOBer

war iä)f bajj td; !onnte (Bott wehren?

©ewig m. a. 3. ift bie6 eine ber wid;ti9ften ^r5d()Um9en, weU

d;c bie @efd)id)te ber 2£^of}el entl^dlt, eben beSwegen, weil ftc \>a^

erpte S3cifpiel t|l, woran ftd) ba§ bewies, woburd) ba§ ju g(cicl)er

Seit ben gläubigen flar würbe, ^a^ \:>iz Segnungen beS neuen ^un-

bc§ tt\va§> ganj eigentl)ümlid)eä waren unb nid;t auf fold)e SßSeife

5ufammenl)ingen mit ben g6ttltd)en SSeranftaltungen für ^a^ iübifd;e

fl^ol^ in bem alten S5unbe, ha^ alle notl)wenbig erj! Ijdtten burd^

biefjin ^u jenem gelangen fonnen. tiefer reine unt)crfalfd)te ©Icmibc

an ^a^ (^üangelium Don ^l)rifto, m bie ^rlofung burd) ßl^riftum

al§ dn allgemeine^ ©ut aller 5!}Jenfd)en, aB eine (Segnung ber

gottlid^en ©nabe für unfer gan^e» ©efd;lec^t, nid)t wieber für biefen

ober jenen einzelnen 5^l;eil beffelben: ber würbe bamaB juerft flar,

un'O alle SSerfünbigung be6 ^^angeliumg unter allen SSolfern ber

(^rbe ipt üon biefem cvflen 2(nfang ausgegangen. Unb l)ier fonnen

wir wol nid)t uml^in, wenn wir auf ^it @emütl)6\)erfaffung mer^

Un, in weld)er hm ^Cpoffel thm biefe gottlidje 2(ufforberung fanb,

uns rcd;t anfdjaulid) baüon ju überzeugen, xvit hit Sßal)r^eit fid)

immer S3al)n . mad)t, wenn hiz red)te üon @ott baju bejlimmtc

otunbe gefommen ij!. SBie war er nod) üerfenft in feine alten

S5orurtl)eile, wie jtellt er ficb felbft fo bar in ber ^r^dl^lung Don

jenem l)immlifd)en ©eftd)t! wit war ii)\n ha^ eine große ©ewif=

fen6facl)e nid)tS unreines an^urül^ren, mit nidjtS unreinem nad) hm
«SorfteUungen beS alten SSunbeS ^u fd)affen §u l)aben! 2(bcr in bem

2{ugenblif6 mußte er umgcdnbert werben, jejt gleid; mußte er ju

ber einffd)t gelangen, baß ha^ nur dm ^cmmung fei für ha^

fKdd) @otteS, jejt mußte ftd; il)m üerfldren, wie baS ^üangelium

fei dn (Segen für aUe ?Q?enfd)en ol)ne Unterfd)ieb; unb bieS große

Söort, Söer war td) baß ic^ mid) weigern konnte, wie konnte je^

manb baS Sßaffcr weigern biefe ju taü\m'^ baS mußte il)m eine

fefte Ueberjeugung geben, baß -# einen anbern Unterfd;ieb nid)t mel)r

^ah als 5wifd)cn bcnen, wcld^e beS gottlicl^en @eij!eS tl)eill)aftig wä^

xm, unb benen, wcld)e für biefen empfänglich 5U mad)en unb fi'e

feinen Söirhmgen ju5ufül)ren b<\S fegenSreid;e @efcl)dft üon jenen

fein foUte. Saturn fprad) er fc^on beim Cornelius mit einem fol-
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d)en inncrn ÖBoljlcjcfaUen baä fcf)öne Söort auS, @ott (jat mit baS

gezeigt unb id? fel)e c6 mit ber Ä(arl)eit bcä t)eUen 3;agc6, bag aU

lc5 a>olf traö red^t t{)Ut unb ©Ott fürd)tet ©Ott baju angenehm i%

baß t()m bcr grieben üerfünbigt werben foU in Sefu (5i)rijlo; ntd)t^

weiter 9el)ürt baju, al6 bag baa ^erj bc6 5Öienfd)en erjl geöffnet

fei bem ^öerlangen md) bem ewigen unb unüergdnglidjen, baß e§

fid) nid;t mel}r begnüge mit bem, waS bie (5rbe bem 5}?enfd)en

giebt, bag eine 2rt)nung in bemfetben aufgegangen fei üon feiner

ewigen 23cjlimmung, unb ihm bamit jugleid) — benn beibe6 ifl

not()wenbig mit einanber üerbunben — ein 3}^igfaUen an fid) felbji,

in fofern er bi6t)er mit bem niebrigen fid) begnügte. S'Zur ba6 ge»

t)bxt baju, unb aUc fonnen bann be6 ^ei(§ in (^i)xi\to Sefu tt)eiU

(jaftig werben.

2(ber biefelbc Sßirfung bc§ ©ei(!e§ wie bamaB, ein nid)t min»

ber lebf)after unb tUn fo fiegreid)er ^ampf gegen bie SSorurt()ei(e,

bie bem ©ebei()en be6 ^t?angelium6 im 2Öege flanben: wie oft fin«

ben wir bie§ nid)t in ber ©efd)id)te ber ^Verbreitung be6 (51)rijlen*

t()um6 fid) wicberl)o(en ! ja nid)t nur, wenn wir auf bie 58erbrei*

tung beffelben nad) außen fel)cn, fonbern aud) wenn wir feine in»

nere ®efd)id)te betrad)ten. 2ßie oft i)at d()nlic^er «Streit muffen ge»

fü()rt werben, wie oft Ijat fid) in ^a^ (5()rijlent{)um einge[d)lid)en

wa^ ii)m fremb war; äußeret, t)a^ fid) mit einbrdngte unb einen

SBert^ bel}aupten woUte, ^zn e^ gar nid)t l^aben fonnte, feitbem

biefe ©emcinfd;aft beS ©lauben^ unb ©eipe6 gebilbet war: unb

nod) muß immer wieber berfelbe ^ampf gefdm^ft werben. 2(ber

fo wirb e6 aud) bleiben. SRux aUmdt)lig werben wir burd) ben

g6ttlid)en ©ei|l gcfü()rt üon einer ^(arl)eit jur anbern; 5wifd)en je»

ber Stufe unb einer i)ol)fren liegt gewiffermaßen eine ^cit ber S3er»

bunfelung, mand)e ©egcnfldnbe erfd;einen in einem unfid)ern ti(i)t,

unb rva^ unmittelbar jufammen gel)6rt, finbet fid) oft nid)t, weil

ber üer^ütlenbe S^lebel erft 5ertl}eilt werben muß, bamit man er^

fenne unb ernannt werbe. SBenn wir un$ bann nur fo l;alten

cm^fdnglid) ju bleiben für aEe 9?egungen be§ g6ttlid)en ®ei|le§,

für jcbe neue ^rleud)tung, ^umal wenn wir ^b'eranlaffung ^aben tU

toa^ ju tl)un, unb wenn fold)e ^rfenntniß Einfluß );)at auf baa,

xva^ un^ obliegt. 3e mel)r wir bann unter einanber jeber bereit

finb $l>crantwortung ju geben, aber mä) feiner fd)eut anbcre jur

fi^erantwortung ju jic^en, bamit iebe ^inftcbt, bie ©Ott bem einen

gegeben l)at, fid) aud) ben anbern mittl;eilc unb ein gemeinfameS

©ut werbe, bamit jeber lerne ju fcl)ciben wa^ Sßal^rl^eit be§ gott;

lid)en ©ei(!e§ unb wa'3 menfd)lid)e ^nti)at wo nid;t gar menfd)(i«

c^er 3trt()um i(! — benn ba$ üerniogen wir nur in ber ©cmeim
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fd)aft beS ©elftem, in tiefem brüberlid^en SSertrauen, womit einer

Don t»em anbern ^ed)enfd)aft forbert. unb fie i()m ^kht, — je met)r

xvix un6 in biefem Bwftanbe ^alUn: um bejlo met)r wirb ber ©eift

©otteS un6 alle crleud)ten, bejlo me^r wirb jeber ^ampf ffd) ab=

furjen, um be(lo t)ellere ^inftdjt wirb gewonnen werben, auf t)a^

jule^t ^k ^tit fomme, wo wir ernennen, wk wir erfannt ft'nb, wo
ba§ (Stuffwerf aufl)ort unb ba# ganje un6 gegeben wirb, wo wir

eingel^en in bie \)olle ^(arljeit unb ^infid^t be6 o^bttiid)in SBillenö

5U unferm Sgüi unb unferer <5eligfeit. 2lmen.

eicb 25, 1-2»
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£)arum foUt x\)x nlä)t forgen unb fagcn, 2Ba§ werben

wir effen? xva^ werben wir trinfcn? womit werben wir

un^ fleiben?

-^iefe ©orte beä ^rlofer^ m. d)r. 3- fcl)einen in einem fe()r nuf-

fallenben SBiberf^rud) ju jlel)en mit bem freubigen :t)anffej!e, weis

d)e6 wir an bem I;euti9cn Za^t mit allen unfern 9)?itburgern U^c-

l)en. £>iefeS große unb widjtige ©efdjaft bie ^rbc ^u haum unb
il)r bie Srud^te ju entloffen, bie ju bem S3e(!el)en be§ SJlenfc^en

notl)wcnbi9 ffnb: ifl e$ benn ttxva^ anbere6 aß bie ®orge barum,

xva^ wir ejjen werben, voa^ trinfen unb womit un6 fleiben? unb
gerabe biefe t)erbietet ber ^err feinen Jüngern in bm SBorten, bie

wir eben tjernommen Ijaben. SBcnn wir nun freilid) fagen wollten,

biefe SOBorte erfireffen fid? auf nod) weit mel)rere§; wa6 unfern l)eu»

tigen 3:ag trifft, ijl mel)r nur ba^ S5eif^iel, weld^eS ber ^rlofer an=

fül)rt, aber c§ ifl bie ©orge überl)au^t, bie er feinen Jüngern um
tcrfagen wiU: fo l)at ba6 allerbing^ einen (5d)ein für fid) unb mügtc

un$ nod) \)iel weiter ful)ren; aber fo w^it, bap un§ bann ein gros

ßer Si;()cil aud) beffen, wae nod) wid)tiger ebler unb groger i|l ja

fid) unmittelbar auf ba6 9icid) ©ottc6 bc^icl^t, unterfagt bliebe.

SSerfte()cn wir unter ber ^orge alle ©cbanfcn an bie 3ufunft, allen

:^(nt()ei(, bcn fie an unfern (fntfd;lüffen unb .l^anblungcn ):)cit, unb
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bcnfen bann, bag ber ^vl5fer fie un§ unterfagen will: fo fonnten

tt)ir Uiö:)t bat)m fommen, bag c§ unter ben 9}?enfd)en oud),n{d)t§

geben folle wa^ £)rbnun9 unb ©efe^ i|l, benn ba^ öUe6 f)at eben

fo fe()r ja wzit met;r bie ßu^unft im ZuQi aB ben gegenwärtigen

^Tugenblüf; bog eS feine ^rjlefjung unb 2£u6bi(bung bc6 ^cxam

tt)ad)fenben menfcf)({rf)en @efdS)led^§ geben burfe, benn wer i)atU^a'^

Ui md)t bie 3ufunft im 2(uge unb auf bem ^ergen? S5ereinigen

wir un6 aber fe()r lcid)t barüber, baß wir un6 fold)er ©ebanfen

entfd?(agen muJTen bei ben ^Sorten be^ ^rl6fer6 : fo werben wir um
fo me{)r fe(?ge{)alten bei bem ©egen(!anb unferer beutigen geier. d^
tjl bie ©orge um ba§ irbifd)e S5ejTeben, weldje ben ©egenjTanb ber

l^eutigen geier au^maö)t, unb biefe ijl e§ gerabe, wtiö:)c ber ^rlofer

gan§ beutlid[) unb unumwunben feinen jungem unterfagt. <Bo

(äffet un6 benn fef)en m. a. gr., wie wir ben ©egenjtanb um
ferer heutigen geier in Uebereinftimmung bringen fon^

nen mit biefem fßerbot be6 ^rloferS

I. X>a^ erj!e, wa^ wir babei ju bebenfen {)aben, ijl gewig

^'
bie§. Die @orge ift allemal ttma^ eigennüjigea unb felbjlfücl)=

tige6; »erbietet fie un§ alfo ber ^rlofer, fo »erlangt er, bag wir

aud) bie§ groge ©cfd^dft, für beffen (gelingen ^eute ©ott unfer

Danf bargebrad)t wirb, nid^t jeber auf ftd) felbft be5iel)en foUen

fonbern ctwa^ anbere^ unt grogereö babet im 2Cuge 1;)abcn. 2lber

toci^'^ m. g. 3. Söenige Wltn\(i)tn ftnb wol fo engtjer^ig unb ju^

gleid) auf ein fo geringe^ ^aci^ »on (Sorge fo wit mn ^l)dtigfeit

befcf)rdn!t, ^a^ fte nur an ftd) felbjl nur an il)r einjelne^ geben ju

benfen bitten! SBer forgt, aud) für ^ffen für STrinfen für Älei--

bung, ber l)at babei aud) t>it feinigen, feien e§ nun »iele ober we=

nige, im @inn: aber biefe, ftnb fte nicl)t unfer gleifd) unb S5lut

ndber ober entfernter? ftnb fte nid)t ein S^^eil unfer§ eigenen Ce?

ben^? fül)len wir un§ nid)t auf taufenberlei SBeife »on il)nen ah

Ijdngig unb bejieljen be^wegen anxi) ii)x ©ein unb SBoblfein bod)

wieber auf un6 felbft? 2(ud) ba6 alfo ifl nid?t§ weiter alö bie

©orge, welcl)e ber (Jrlofer ben feinigen unterfagt. 2(ber »iele unter

un» werben fid) nod^ erinnern — benn SQ^enfdjengebenfen ift ja

barüber nod) nid?t btngegangen, — bag e§ eine Seit gab, wo febr

»iele ja wir bürfen fagen ber grogte Zi)äi berer, weld)e unmittelbar

bieö groge unb widjtige (Sefcl)dft ju betreiben l)aben ,
gar nid)t eim

mal für fid) felbft unb bie feinigen axbdkn fonnte fonbern für am

bere; aber biefe Reiten, feiner unter un§ wirb fte jurüffwünfd)cn

!

Denn wenn unfere «Sorge für anbcvc, unfevc ^l)dtigfeit für anberc

auf fold^e $Beife in Sßiberfprucl) tritt mit biefer natürlid)en @orge
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für unä felbfl: weld^c 83erwinun9cn entftcljen barauä im menfdjlU

6)tn geben ! S^ wi^ bürfcn nur gcrabe l)ieran t>en!en um unS rcd^t

fejl 5u überzeugen, wie eben auS bcr ^igennüjigfeit unb an^ t»er

(5elb)lfud?t, treidle ber (Sorge einwol^nt, wir bürfen wol fagcn bei

weitem ber größte Z^üi aUe§ Unfrieben6 auf ^rben entjle{)t. 2Cr-

beitet ber ^Oienfd) für fid) felbj!, aber er ^lat feine @id)er()eit babei

fo üie( ju gewinnen, bag er bie ^xa^t, wa^ werben wir effen, wa^

txinhn, womit un6 fleiben, auf eine freubige Sßeife beantworten

Jann; ober arbeitet er für anberc unb fielet, wk fie hd weitem ben

größten Z^di üon feiner 2£rbeit unb feinem <B(i)Xt)ti^ auf \l)x ^o\)U

fein unb 2Bol)(be^agen terwenbcn fonnen: in beibcn gdllen ftel)t er

\(i)tti auf anberc unb mit S5ebauern auf fid) felbft, unb alleS xoa$

auf biefe Sßeife £luelle be6 menfd)(id)en ^(enb§ wirb, ba§ aEc6 i)at

feinen ©runb unb feine erfle £iuelle in ber @c(bllfüd)tigfeit ber

©orge. 2Cnbere nid^t, weber bie einen nod) bie anbern finb eS, für

we(d?e wir forgen foUen, eben fo wenig aia für unä felbjl; fonbem

an bie ©teile ber (Sorge foU in biefer S5e5iel)ung ctrva^ anbere§

unb größere^ treten. ^6 ift ber ©emeingeift, wetd)er bie ©teile ber

©orge einnel)men foU unb unfere 3)l)dtigfeit in biefem wie in allen

anbern ©efd)dften leiten. 3d) fage, in allen anbern: benn eS tjl

tin fd)6ne6 unb groge6 Sßort in unferer ©^rad^e, baß wir dn je«

be§ ©efd^dft, in fofern einer bie (5rl)altung feineä irbifd)en 2eben§

barauf haut, ^a^ ^uft;oren ber ©orge unt) bie ©id)erl)eit feinet £)at

fein§ baüon erwartet, baß wir in fofern ein jebeS t)m Zlhx unb

5)flug beS Si)lenfd}en nennen. Unb mit3fiecl)t; benn wa^ and) jeber

in ber @efellfd)aft tl)ue unb treibe: roit genau ftel)t eä nid)t alle§

mit biefem erften, wo^u @ott ben 50Zenfd)en berufen l)at, mit ber

TCnbauung ber ßrbe in $l^erbinbung ! baä allea werbe bal;er auc^

getrieben nid)t an^ ber ©orge, fonbem au6 bcm ©eift ber ©emeim

fd)aft. ^iefe§ SBort, roiz xvdt m. a. gr. fül)rt eä unS? SBenn

wir bebenden, x\)a$ ©Ott an una getl)an Ijat, bamit wir fällig wer-,

ben auf biefe Sßeifc alle unfere 2:i;dtigfeiten auö bem ©emeingeifl

feerjuleitcn, fte burd) ii)n lenfen unb be|!immen julaffen: gewiß, bie

ganje güUe feiner 2öol)(tl;aten, feiner bod^jlen unb erl)abenjlen, mu^

un6 bann in ba§ @cbdd)tniß fommen! 9Zur ba fann e6 fold^en

föemeinfinn unb ©emeingeijl geben, wo c§ ein l^eiligeä S3anb ber

^rbnung unb beö 9icd)tä unter ben Wltn\d)tn giebt, unb wo bieä

fid) jugleid) auf eine natürlid)c 3ufammengel)6rig!eit ber fo üerbun;

benen grünbet. <Bo cntftcl}t dn fleineö ganje, xvtlä)^^ ftd) auf mam
nigfaltige Söeife im a>erlauf ber Seiten erweitert. Unb lange ijahm

wir fie l;inter unö jene traurigen ^dUn be§ menfd;üd?cn ©cfd;led)tö,

wo jebeö fteiuerc ganje biefer 2(rt immer nur feinbfelig, immer nur
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eigennu^ig iebem anbern entgegentrat £) wie \6)tn unb \)zxxlid)

finb überall unter un6 in biefem gefttteten ^i)z[i bet 2öe(t fc^on

feit langer ^zit biefe fteinern unb großem ganjen ju einem nod?

grogern t)erfd)lungen ; trie be|!immt \üi)kn fie e6 unb rvi^m fie eS,

bag nirgenb ^a^ Söo()(fein, nirgenb bie gute ^rbnung, nirgenb anä)

ber innere grieben geflort werben !ann, ol)ne ha^ bieS überall ges

fü^lt, unb überall ber natürlidje ©ang ber menfd)lid)en iDinge ba?

burdf) unterbrod)en werbe. 2Cber freilief), wa§ biefen .^rei6 erjl ganj

erfdjloffcn unb un6 feinen ganzen Umfang l)at erfennen laffen; wa6

unfer gei|!ige§ 2luge erjl üollig geöffnet unb unferm ^erjen bm
ganzen ©egenftanb ber Siebe unb S^eilnal)me gezeigt \)at: ba6 ift

bod) nur ba§ ^oangelium be6 ^errn, nur bie ©emeinfd^aft beä

®lauben6 unb ber Siebe, tk gar feine ©renken !ennt, nid)t mel)r

auf eine befonbere irbifd^e 3ufammengel)6rigfeit, nid)t auf eine folc^e

Bal)l befd)rdnft ift, über weld^e l)inau§ fKtö;)t unb ^rbnung nid)t

me^r fejlgcl)alten werben fann! Unb wie fommen wir t>tm großen

3iele immer ndl)er i)on einem ä^itraum jum anbern, beflimmt ba^

ganje menfd)lid)e ©efcl)led)t ju umfaffen! :^a6 ij! ber @egen(!anb

unferer Siebe unb unferer Z^atio,fdtf unb eben biefer ©emeingeift,

biefe Siebe 5U bem ganzen @efd)led)t ber 5l}?enfcl)en, bie^ WiU
empfinben feinet wal)ren Sßo^ia, biefe ©efdjdftigfeit für baffelbe,

biefe freubige «Stimmung foU an \)k ©teile ber (Sorge treten, unb

biefer ©eift foU un6 leiten unb treiben aud) in bem großen unb fo

bebeutenben Sl)eil be§ menfd)lid)en SebenS, auf welchen fid; ber

heutige Za^ be^iel^t.

2lber m. a. gr. l)at unS ©Ott ber ^err, xvk wir e$ il;m ja

nid}t genug t)erbanfen fonnen, in biefeS l)immlifd}e Sid)t gejlellt;

\)at er un§ für biefe ^age aufgefpart, wo \:)a^ Seben be6 Whn\d)m

fo reid) fein fann, fein ^erj fo erfüllt, wo i^m nie ein ©efül)l ber

Seere fommen fann, rotnn fie nid)t au6 bem fßerberben feinet eiges

nen Söefen6 cntfipringt; l)at er fo \?iel an un6 getl)an, unb wir fül)«

len un^ aufgeregt jum £)anf gegen x\)n: wa^ fonnen wir benn

unb wa^ follen wir als ben natürlid)en :^anf anfeilen, ben wir ii)m

bar^ubringen l)aben, al§ baß chzn bieS, wa§ wir feiner gottlid^en

S3orfel}ung üerbanfen, nun and) ber ©egenj!anb unferer 5^l)dtigfett

werbe, um and;) burd) un§ immer me^r feinem 3iel entgegen ju

rüffen. @inb eS jundcbjl bie ^eiligen Sanbc be§ 3?ed)t6 m^;} ber

£)rbnung, weld)e bie 2lrbeit be» SJZenfd^en an bem S5oben biefet

(5rbe, bie il)n trdgt unb nd^rt, 5U einem feiner würbigen ®efd)dfte

madjen: fo laffet unS alle unfere Ärdfte baran wenben, baß biefe

l)eiligen S5anbe unter un6 nid)t burd) unfere <Sd)ulb geloft fonbern

immer im\)x befefligt werben. Tiber finb wir nid^t mir m §öolf,
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bag cS uon- ber gcmcinfamen 2öeiM)cit be» ganzen geleitet werbe

iinb bewa()rt, fonbern jugteid? ein fold^c^, wci(i)c^ 5U ber l)6d)|len

!2lsurbe be§ 50?eufd)cn crl^obcn i|l, inbem e§ ju bcm fünlglid;cn ^ric=

pertf)um get^ort, weld?e§ ber @ot}n ©otte^ auf ^vben gefüftet ijat*^

finb wir eben burd? ibn, ber ftd; felbj! nid;t für bie§ ober jeneä bc:

ftimmtc $8olf ober um eine abgefonbcrt bleibenbe @emeinfd)aft 5U

jliften, fonbern für <tüe Wlm\d)m gegeben l;at, aud; ju ber £iebe

gegen alle 5l}?enfd)en berufen, beren würbigftea 3iel immer wieber

biefe^ bleibt fie if)m unb feiner Siebe 5U5ufüf)ren: wotan fo (aßt

nun biefe^ bie einzige <Sorge werben, bie un6 treibt, lagt unS bieö

a(§ ba§ reinftc S)vfer beS i^anfeS anfeljen, ben wir ©Ott barbrin=

gen fonnen, wenn wir aud) mit unfern irbifd)en ©ütcrn unb unfe^

rer fid) immer mel)r befeftigenben ^errfd)aft über bie ^rbe gan^

biefer t)ciligen ©emcinfd)aft angel}6ren unb fie auf aEe SBeife 5U

pflegen unb ju forbern fudjen, fofcrn fte aUt^ in ftd; ent!)dlt, unb

von i^r aUe6 au§gel}t, \va^ ©peife unb ^ranf nnh würbige S5eflei:

bung be6 geifiigen Seben^ ber S)^enfd)en ijl. ^a^ barf m&>t nur

fonbern foU ber ©cgenjlanb unferer (Sorge werben, inbem ber ^err

bie leiblid)e un6 unterfagt, un\) nur um iener Uhtn ^u fonnen will

er una v>on biefer befreien. :3^cnn ift t)a^ einige ©ebot, welcl)e§ er

feinen Jüngern gegeben, ta^ fte fid) unter einanber lieben foHen

mit ber Siebe, mit weld)er er fie geliebt 1;)at: fcbliegt e§ nid)t biefe^

in fid), bag wir fud^en foUen immer mel)rere gum ©enug biefer

Siebe ju bringen, auf bag wo moglid? niemanb burd; feine (Stels

lung ju ben irbifd^cn Dingen, burd) X)x\xH unb 9^ot^ üerl)inbert

werbe fid) feiner geiftigen ©ütcr ju erfreuen, fonbern jcber l^in^u^

iPomme 5U bemfelben ^eil unb berfelben ^errlid)feit cineö ©Ott er-

gebenen, ©Ott banl^baren Sebena? X)a^n alfo lagt un^ alle6, wa^

©Ott un§ üon ©aben \)erliel)en l)at, mit bem redeten SUMaß ber

SDrbnung, mit bem redeten Sierflanb feine» l)eiligcn SBillenö, mit

einem nie fid) felbjl fonbern aUt^ wa^ aller ift fud)enben ©emütl)

anwenbcn.

11. Da§ jwcite m. a. gr., wa§ wir au6 ben SGBorten unferö

(Jrl6fer6 ju entiicl)men l)aben, ift bied. Die Sorge ijl wol ein

dngfHid)er ^uRanb; unb wenn ber ^rlofer fagt, (Sorget nid;t,

fo will er un§ in SSe^ieljung auf unfer augere» unb irbifd;eä f3c.

fteben ganj unb gar i>on biefem angft(icl)en äujlanbe befreit wiffen.

Qßcnn wir ba^S ©efd;aft/ beffen ©elingen t^ic l)cutige geier gewib;

met ifl, V)on feinen erjlen '2{n|dngen an begleiten: wiz oft feigen wir

nid)t, bag eS eben eine folcl)e '^lcngftlid;feit in ben ©emüt(;ern ber
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5}?enfd)en cvregt! ^aum ij! ber (Saamen bcm ^oben ber ^vbe

anvertraut; fo fd)aiit ba^ 2(ugc berer, btc tl)n ()ine{n9e(e9t IjaUu,

bancjc unb beforgt auf all^ 3eid)en be6 ^imme(6. SQ3cd)fe(t bte

SSSitterung nid)t fo, wie fie meinen bag e^ i)üi\am fei unb \)a^ ®e=

beulen ber grüd;te baburd) beforbert werbe: fo bemad^tigt ftd) fd)on

Unsufriebenl)eit gar vieler ®emüt()er, unb @onnenfd)ein unb ^oU
fen, 9iegen unb ©türm, Weiterer unb bcbeüter ^imme(, alle^ wie

e§ wed;fe(t giebt i^nen in biefem Sßed)fe( vielfältige Urfad)e 5U mur*

renbem Slabel, ju trübenber unb ang(llid)er «Sor^e. i^enfen wir

un§ nun gar biefen 3uj!anb nic^t al6 einen jufdnigen balb vor^

ubergel)enben, fonbern baß er fiel) mel^r ober weniger im geben gel=

tenb mad)t: wie wal)r mz wol)ltl)dtig unb wid)tig muß un§ bann

t>k S3orfci)rift be^ grloferö erfd^einen, X>a^ wir nid)t forgen foUenl

2(üe6 wa6 ben 9}Jenfd)en ^erabwurbigt unter bie ©teile, bie \i)m

©Ott in biefem geben bestimmt l)at, ndmltd) ein ^err 5U fein auf

ber (5rbe, alle^ feigl^ergige in feinem ^anbeln unb SÖBirfen, alle§

^offnung^lofe unb nicbergebrüffte in (einem innern 3uffanbe, \>a

bod) wie fein ^(uge fo and) fein ©emütl) immer gen ^immel ge^

l;oben fein foü: ba6 alleg gel)t au6 von biefem dngjlli^en 3u|Tanb

ber (Sorge. 2ßolan, wir foüen nic^t forgen in biefem großen ©c^

fc^dfte unb thzn fo wenig in aUem, voa^ mit bemfelben ndl)er ober

entfernter jufammenl^dngt; wir foUen bieS unb alleS anbere ber Zxt

txähm in einer freubigen unb frifd)en 3uverficl)t; aber in welcl)er?

m. a. gr. ^§ gilt ^ier feine anbere al6 bie 3uverftd)t auf bie

Uebereinftimmung, weld)e ©Ott georbnet ^at ^m\d)tn ber 3:i)dtigfeit

be^ Wltn\d)tn unb tzn großen ©efejen ber 9latur. ^iä)t umfonjl

|!el;t ea gefd)rieben, \)a^ ber ^err biefe ^rbe unb alleS wa^ außer

il;r fid) auf fie be5iel)t el)er gefd)affen l)atte unb georbnet; unb nad)=

bem er t^a^ ailt^ voUbrad)t, ba fd)uf er ben 5Üvenfd?en, ber t^it^ aU

.

lea beburfte unb für ben e§ fein foUte, auf baß er nun ^err fei auf

erben: aber er fd;uf i\fn jugleid; 5U feinem S3ilbe, unb ^i\\ii% ge^

l)6rt wefentlicö jufammen. X)enn ©ott ift ber ^err, unb wir fon^

nen nicl)t feinet S5ilbe6 tl;eill)aftig fein ol)ne <xnd) feiner ^errfd)aft

tl)eil()aftig ju fein, bie fo wefentlid) 5U i()m gel)6rt, baß er nid)t ge^

bad)t werben !ann ol)ne ^errfd)aft. |)dtte er aber^ '^zn 9}?enfd)en

fe^en fonnen ^um §errn ber (^rbe, wenn fein fold)er ßufammen^ang

georbnet gewefen wdre 5Wifd)cn ber ^inridjtung feinet Dafein^ unb

'^ixn Söefen ber :I^inge nxn il)n l)er, ^wifc^en feinen ^rdften unb

benen, '^xt er bct)ei-vfd;en foUte? ^ann l)dtte \\)n ja ©ott ber ^err

5um (Spott gefcbaffen unb nid)t in feinem S5ilbe! :I)iefer 3uver=

fid)t foUen wir immer mc()r voll werben, fo baß fie fid) überall in

unfern ^anblungcn um bcflo ftdrfer auafpred)e, ie mel)r wir un^
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fd;on imfercr 3:f)cilnaf)mc an bcm 96ttnd)cn geben erfreuen unb unS

jum immer tjollfommncren ©enug beffelben reinigen unb lautem.

2(ber voie mannigfaltig ij! nid^t aud^ fd)on in feinem erften

Urfprung betrad)tet ba6 ä$er()altni§ bcö 9}?enfd)en unb feiner ^rdftc

5u biefcr ^rbe unb ben ^rbnungen ber '^atux auf berfetben? 2{uf

ber einen ©eitc bie reid)en ©egenben, xvo bie 5J^atur bem 9}Zenfcbcn

freiwiüig o^ne crft feine Zvhät gu erwarten aUc^ giebt, waS jur

S3efriebigung feiner S5ebürfniffe gebort; auf ber anbern fi'nben wir

ibn üerfd)lagen an bie unwirt^baren augerften ©renken ber ^rbe,

xvo wir !aum begreifen, wie er fo wenig unter(lu§t t)on ben Ärdfs

ten ber ^f^atur aud) ba§ bürftigjle ^thzn frijlen unb ftdjer j!eUen

fann, fo bag er entweber g(eid)gü(tig auf ba§ ^chtn aud) feinen

SSertb tcgt, ober wenn er baran ^ariQt, je weniger ®ewdbr(eiflung

er finbet für bie @id)erbeit feinet gort!ommen§, um befto b^^lfic^f^»^

er jener '2rng|l bi"9^9^^^" iff- '^^ ^'^^^^ "^^^ ^'^^^ ^^^f^ beiben ent»

gegcngefejtcn 3u|ldnbe o^ne allen 3ufammenbang fi'nb, fann auä)

t^a^ 2cbm ber Wlm\d)tn nid)t 5U feiner $8olIfommenbeit gebei^en.

^ie grcigebigfeit ber S'Zatur, mt leid)t verleitet fte nid)t jur 3:rdgs

l)üt, 5U einem trdumenben :^afein, worin ber 9}^enfd) ficb feiner

fd;onflen Ärdfte faum bewußt wirb; aber ift ffe gu fparfam gegen

il)n, unterftüjt fte feine ^üijt unb 2(n|!rengung ju wenig, eröffnet fie

i^m ju wenig 2fu§ffd)t, bag e§ i^m gelingen fonne fte ftd) günfü^

ger ju machen : bann bleibt fein i^afein ein bürftigeS unb ÜjaUn-

leeret o^ne ivgenb bebeutenbe gortfcbreitung. 2Cber nur in ben er?

jlcn "^fnfdngen be^S menfd)lid)en @efd)lecbt6 fonnten biefe entgegenge^

festen 3u(ldnbe fo abgefonbert bejleben. Se mel)r bie 50?enfcben mit

einanber in 5öerbinbung treten; je me{)r ber ©eijl berfelben gleid)»

fam mit einem (Schlage biefe gan^e ^rbe burc^bringt, unb fte fid)

gegcnfeitig mitt^eilen roa^ irgcnb im 2^iUn einen SBertl) ijat: um

bello mebr üerfd)winbet anä:) biefe '2(bl}dngigfeit beS 9}?enfd)en t>on

ber 9^atur nad; beiben (Seiten \)in; um bejlo me^r wdd^j! biefe frol)c

3uüerf{d)t, bie wir fd)on feit langer 3cit al6 unfcr ^rbtl)eil rühmen

fonnen. Söie fel)r bcbauern wir mit 9ied)t biejenigen, t)iz ft'd; aud)

unter un§ bennod) bie'er 2(cngf!lid)!eit nod) nid)t entfc^lagcn Ton-

nen! 2Bie fid)er !6nnten fte fein bei ber 9)Jannigfaltigfeit biefe^

großen (Befd^dftö, baß möge fid) ber ^immel fo ober anber^ ge|lal=

Un, mögen bie Sßecbfel be§ iDunjlfreifeS fo ober fo auf einanber

folgen, ba§ roa^ bem einen nac^tbeilig ift werbe fid) bod) für einen

anbern wieber günjlig jeigen; unb wie aUe'3 jufdUige immer wtö)--

feit, fo bat feiner allein ben S^u^en, feiner aHein ben ©cbaben, in

ber großen ©emeinfc^aft ber ^cn\ö)tn gleid;t ftd? alleg gegen eins

anbcr au5. :t^a^ ift bie 3utocrf(d;t, weld;e an bie ©teile jener dngjls
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lld)cn ©orgc treten foU, eine 3ut)erjtd)t, bie auf bcr ^rfaf)rung fo

t)le(er @efd}(ed)ter t)evu()t, ju unferer Seit ober \)on einem '^al)xt

faft ^um önbern fid) jleigert. :^enn wartid) wir fonnen e6 un§

nic^t bergen, wie beibe6 einanber in bie J^anbe arbeitet, ber treue

gleiß, bie f^arfame ^uf)e, bie an baS einzelne unb Heine in bcn

menfd)(ic^en 2)in9en gewenbet wirb, unb ber gluf^Iid^e S5liff be6

geöffneten geijligen 2Cuge§, n)eld)e6 über bie ^rfdjeinung {)inau6 in

ba§ innere SBefen ber iDinge ju bringen unb bie Gräfte, bie in ber

^rbe rul)en, ju erforfd)cn fud[)t. i^enn waS erjl ber 9J?enfd) fennt,

wie ba(b txitt baS je^t aud) ein in ben ^rei6 feiner SBirffamfeit,

wk balb wti^ er e6 ^u benujen §ur ^crrfd)aft über bie S'Zatur. Sa
wieüiet reid)er ijl unfer geben feit fur§em geworben an fo(d)en (^r»

finbungen, unb wk fel)en wir faft jebe^ Sa^r unfere ^ülf^mittel

fid) erweitern auf biefem SBege ber ^rfcnntnig ber Statur! 2Cber

wenn wir nun biefer froren 3ut)erftd)t kWn fonnen, unb wir fo

begrünbete Urfad) ijahtn unS ii)r ^injugeben, baß nur tk jagt^afte^

(!en ober am wentgjlen v>om 2.id^t ber (^rfenntnig erleud)teten ®e=

müt()er ftd) in S5e5ie!)ung auf biefen großen ^eruf aud) jejt nod)

ber 2(engj!(idS)^cit unb @orge I)ingeben fonnen: weld) einen ^an!

()aben wir @ctt barjubringcn, wenn md)t t>m, baß wir fudjen thzn

bie üon ber 2Cengji(id)fett unb (Sorge ju befreien, weld;e berfelben

nod) unterliegen? X)(i^ 'i)d^t aber 5unad)ft md)t^ anberS al^ t)k^,

baß wir m\^ alle fold)e ^inrid)tungcn t>orne()mlid) angelegen fein

laffen, woburd; Hc 9}?enfd)en fiel) einanber bie @ewdl)r leijlen, ta^

wie e6 in unferer l)eutigen epiilolifd)en gection l^eißt *) einer beS

anbern 2afl tragen will. Unb tl}un wir ba§ nid)t bloß üermogc

unferer erweiterten ^inftdbt üon bem, xva§ einem jeben felbj! am
meij!en frommt unb nüjlid) ij!; fonbern ij! e§ jugleid), vok e6 uns

ter un§ als ß^riften md)t anberS fein fann, ba^ SBerf ber Siebe:

weld) ein Suwad^S an menfd)lid)er ©lüfffeligfeit unb 2Bol)lbefin=

ben ift nid)t auf biefem SBege ju erreid)en! Sft nun barin fd)on

v>iel gefd;el)en, baß wir un§ gegenfcitig ftd)er ffellen gegen hk ^ad)^

tl)eile, ,weld)e bie großen ^rfd^einungen ber 9Zatur oft bem 9}^en-

fd)en bringen: fo ijl bod) nod) gar inel gu leijlen übrig, wenn auf

biefelbe 2Öeife aud) bie all5u große llngleid)l)eit in Wn Erfolgen,

inbem bie ?0^ül)en ber einen oft über bk @ebül)r belol)nt werben,

unb bie ber anbern gleicbfam \?erfpottet, fo au6geglid)en werben fol-

len, baß feiner mel)r auf ftd) felbjl allein gewiefen ift, fonbern jeber

an bem gemeinfamen (Erfolge aller feine (^tü^c l)at. £)a§ fei un^

fer SSeftreben; t)a^ wirb bann ^ugleid) eben jenen ©emeingeij!, ber

•) ®aL 6, 2.
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iin^3 in allen irbifd^cn (^cfcl^dften crl)ebcn foU, immer crl)6l)en unb

nur immer fcfler bcn 3ufammenl)an9 grünben jmifd^en bem irbifcl)en

a:i;cil unfcrS ^ejlet)en6 unh bem ^6l)ern geilttgen geben, tt)eld)eä

allein bie £luelle ber wal^ren ßiebe ijl.

III. 2niein m. a. gr. c§ i|l nod) ein britte^, wa§ wir au5

ben 3Borten unfern ^rlofer^ ju entnef)men l)aben. 3Benn er fagt,

©orget nid)t, wa6 werben wir effen, wa^ werben wir trinfen, wo»

mit werben wir un6 fleiben? fo t)at er ba§ eben and) fo gemeint,

graget nid)t, wa^ 'ü)x effen werbet, wa§ trinfen, womit cud)

fleiben! unb i)at un§ befonberö baburd? t;ingefül)rt auf bieöenug^

^üd)tlc^ttit, bie ffd) immer ba jeigt, wo bie (Sorge l)errfcl)enb ijt,

beren ficb feine Snnger üor^üglid) entl)alten foUen.

X)(i^ i|t eine allgemeine (frfa^rung, unb traurig genug ij! fie.

Se mel)r bie 5}?enfd)en hä il)rer irbifd^en 3^l)dtigfeit tjon ber ©elbjfs

fud)t au^gel)en unb fi'e nur ^jerfonlicl^ betreiben; je mel)r fie ba^cr

dngfllid) finb unb t^erjagt, fo lange fie e6 nod) nid)t ju einer gewif^

fen ^crrfd)aft über bie 9^atur gebradjt l}aben: um bejlo fidjerer ent^

jlet;t, wenn fie einen fo(d;en @runb ju il^rem SBol)lergel)en gelegt

\)ahtn, ba^ wir erwarten bürfen, t:)k @orgenfreil)eit werbe fie erl)e5

ben, flatt beffen tbm biefe§ S3e|!reben nun ben nod) übrigen S^beil

be» Sebenö in einen 3u|lanb be§ moglid^jl grogien ftnnlicl)en ©e?

nuffe6 ju üerwanbeln. Sßie fel)r Vit^ ben SJ^enfc^en t>on feinem l;6s

l)ern Siele ablenft; wie fel)r e§ un6 auf bie SSorfd;rift 5urü!ffül)rt,

bie ber ^rlofer in bemfelben 3ufammenl)ang feinen Jüngern giebt,

inbem er il)ncn fagt, S'liemanb fann jweien Jg)erren bienen, nid)t ju;

gleid) ©Ott unb bem 9}?ammon *); unb wie \?iele thm be^wegen

burd) biefe «Sud)t nad) finnlidjem ©enug in einen unfeligen ^wk-

fpalt geratben mit fid) felbjl unb julejt bod) 'oon ber reinen ^fnbe^

tung ©otteä im ©eij! unb in ber 5Bal)rbeit immer mel)r jurüff^

fommen: ad) baö ifi eine all^u traurige unb fid) ^u oft wieberbos

lenbe @efd)id)te! Unb wie, wenn wir nun an ben ©egenftanb um
ferer blutigen geier benfen, muffen wir nidjt fagen, gerabe t)a^ ©e^

lingen biefer '2Crt \?on menfd}lid;en S3eftrebungen, eä tragt am md-

ften ba5U bei biefe ©enugfiid)tigfeit biefe 9iid)tung auf ba6 irbtfd)c

unb t)ergdng(id}e in bem 9J?enfd)cn ju ndbren? (Sonfl fanb man

einen Unterfd;icb, ber in ber Zijat dugerlid) angcfeben febr bcbeu--

tenb erfd)ien jwifd;en benen, bie auf eine l)bi)txi (Stufe in ber @e-

fellfd)aft gejiellt, üon einem weiteren Greife üon ©efij getragen, wcs

gen ber mannigfaltigen $8erbinbungen bie fie unterljalten mu^kn

') ^aUi), 6, 24»
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faft Qcnoti)iQt waren ftd) mit einem gewiffen dugcrn @d)ein ju um--

geben ; wir fanben fage ic^ einen großen llnterfd)ieb 5tt)ifd)en tiefen,

\vcid)t buxd) il)re ©teEung ju einer fo(d)en ßeben^weife gefüf)rt tt)ur-

t)en, unb benen, weldje nod) am meiften bie urf^rüngltd)ere ©eflatt

be§ Seben6 beibefjalten fonnten, weit fie t)or5Üglic^ an biefe ux-

fprünglid)j!en iinb natürlid)|len S5efd)dftigungen gewiefen waren.

ä^ergleicf)en wir nun jeneS gufammengefe^tere ü^thtn ber großen unb

üornel;men mit ber Einfalt, in weld)er biefe Äinber ber iJlatur tebs

Un: \vk oft ^at bann, wenn ciuö) ba§ irbifd)e 2Cuge geblenbet war

burd) jenen @(anj, bod; in ber Stille ba^ innere ©efü^l be§ ^er-^

jen6 bic lejteren glüff(id) ge^riefen, we(d)e in einer Sage waren,

burd) weld)e fte an$ ber rul)igen Einfalt be§ ^erjenö nid?t l)inau^'

getrieben würben! 2£ber gerabe ber je^ige 0?eid)tf)um beä £)afein§,

gerabe bie (Erweiterung unferer ^l)dtigfeit in allen ©efd)dften: xt^it

fe()r l)at fi'e nid;t alle oljne 2lu§nal)me in biefelbe 9?id)tung auf ben

@enug unb ba^ SSol)Ueben l)ineinge§ogen! xoie fi'nben wir nid)t

mand)e ©enüffe, weld()e ben ^6l)ern Greifen üorbel)alten waren, über^

all verbreitet unb immer t)it S5egierbe barnad) erregt unb erl)alten!

Unb gewig ift ha^ nidjt ber fleinfte S()eil in biefer S3orfd)rift beS

(Erlofer6, baß wir nid)t forgen follen; benn alle6 roa^ bie menfd)^

lid)e ©eele \)erweid)lid;t, aEe6 SSerberben xva^ mit biefer S:5erweic^'-

lid^ung jufammen^dngt ijl bie erfte unb unfelige £luelle beffelben.

Sßolan benn m. g. gr. , fo laffet unä bie§ unb alle tiamit ^u^

fammenljangenbe ®efd)dfte be6 irbifdjen Seben» nid)t betreiben um
be6 f(nnlid)en @enuffe6 wiEen, fonbern ben gan5en SSevtf) legen

auf unfere ]pflid)tmdßige •$:i)dtigfeit barin unb auf il;ren Ertrag für

t)a^ gemeine Sßo()(: bann werben wir immer a(6 @ott wot)lgefdl=

lige feinen (Segen empfangen unb feine (^ahm feinem 2ßillen ge^

mdg anwenben. T)tnn e^ ij! bod) immer ber ^^eil ber menfd)li=

cl?en (Seele, ber am meijlen mit bem irbifdjen unb i>ergdnglid)en

jufammenl)dngt, in weld)em biefe !9?annigfaltigfeit ber finnlicl)ert

©enüffe xvaittt T)zx geijlige a^l^eil, t>ermoge beffen ber Wtn\d) bc§

g6ttüd)en S3ilbc§ tl)eilf)aftig ift, xoti^ nid)te ücn foldfjem ©enuß;

ber geigt fid; ganj unb gar nur in aEe bem xva^ ^raft ijl unb

^l)dtigteit: unb t)a^ ift bod) aiid) aUm ba^jenige, waS ein jebe§

menfd)lid)e Zehtn gu einem würbigen mad)t. 2ln 'oa^ S5ebürfnig

l)dngt fid) ber @enuß an. Se mti)x ber 9}lenfd) burd; ba§ S5ebürf=

nig gefangen i|l, bejlo mel;r fallt er Ijtxnad) in hit ed)(ingen beö

©enuffeS; ie l)6I)er er ftd) ju Ijzbm weiß gu bem SSerlangen nad)

bem geilligen, unb ie me()r er biefeä fd;mefft, bejlo mel)r ftreift er

jenes ah. X)a}iU i)ahm wir aüt bie größte (Ermunterung, wir bie

IIL
'

S3b
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wix ,^iim geiiligen ßebcn berufen finb, feitbcm wir axi^ bcr irb{frf)cn

ginjlcrnif? bed fru()ern 3ufr^nbc6 in baa ()imml{fd)C gid)t gerettet

uMivbon biird; (5()rijtum unfern ^crrn. D ba6 fagt jebem bie (Jr^

fiiOrung eincy icben S^age», je me()r wir un» bem finnüd)en ©enuß

hingeben, bejlo met)r wirb unfer (5ifer fiir gottgefällige 3:()atig!eit

gebam^ft unb juruffgctjatten. ^aben wir t)tngegen ben ?S}Zcnfd)en

crj^ bal)in gcbrad;t, baß er bem finnlid;en ©enufj ctwa6 geiftige^

beimifd)e; unb wiffen wir bie6 in 3ufamment)ang ju bringen mit

bem wa^ unmittelbar ju feinem ^eil get)6rt: fo wirb er fid) im=

mer mcf)r befreien v>on biefer '2(nf)anglid)feit an ba§ finnlid)e; unb

bic ^()atig!eit be6 neugeweüten geiftigen gebend verbreitet fid) bann

aud) balb über alle^ voa^ ju feinen irbifd)en ©efd)aften ge()6rt.

SÖerben wir i>on ber (Stimme geleitet, bag wir ben Sßillcn @otte§

auf ^rben vollbringen follen: bann fann un§ niemals etwa6 ge?

ring erfd)einen, wa^ ju unferm S3eruf ge()6rt; unferc irbifd^en ©e--

fd)afte l'onncn baruntcr nid)t leiben, ^er Whn\d) fann fid? bage=

gen nid}t verfd;ließen, ba^ er ^err fein foll auf @rben, benn eö tft

ber erjle S3cruf, ben i()m ®ott angewiefen; unb je genauer wir mit

jener ©emeinfd)aft beö @lauben6 unb ber 2^kbc jufammenl)angen,

je mel)r wir fud)en bicfe ju erweitern unb ju forbern, befto beutli^

d)er feben wir aud) ein, baf alle§, wa^ au^ unferer irbifd)en S£l)d>

tigfeit l)en>orgel)t, il)r bienen fann unb um fo mel)r in il)ren gro-

ßen 3weffen verwanbt werben wirb, je mel)r wir biefe S3orfd)rift

^brilli befolgen unb un§ nid)t von ber (Sorge für ba^ irbifd)e nic^

berbrüffen laffen.

Unb m. g. Jr. verweilen wir f)ierbei, fo ver(lel)en wir and) ben

9öed)fel, bm ©ott in bie§ (55efcl)aft gelegt b«t. :5)iefe6 l^saljr l)aben

wir unb bei weitem ber größte 3^l)eil be» §8aterlanbe6 ©Ott ju ban-

den für zim reid)lid) gefegnete @rnte; wie oft fid) aud) eine 3ag=

baftigfeit vernebmen lieg, bie auf einem ungewol)nten SBed)fel ber

2öitterung berubte, je^t wirb fic fajl überall ab$ alle Erwartungen

übertreffenb anerfannt unb gepriefen. '2{ber ift baS ber ®egen(!anb

unferer Danfbarfeit? Unfer ^ej! ift nn^ unvermeiblid) georbnet für

(in jebeä 3al)r; unb fommen and) \oid)C %ii)vt, wo ©Ott ben

gleiß ber 3}?enfd;en nid)t wie gcw6l)nlid) gefegnet l)at, ja fold)e,

weld)e einem großen ^l)eil von un6 ein 9fecl)t ju geben fd;eincn

fid) auf'o neue mit Sorgen ^u quälen: wir werben bod) chcn fo

^ufammengerufen ^u einer gcier be^ :^anB in biefe ^aufer unferer

Vlnbad)t, unb nid;t foU biefer i^anf ein anbercr fein in bem einen

3abr alö in bem anbern. :|^arum laijet une> benn md) l)icrauf

fcbcn. ^s\1 ber 5J?cnfd) nid)t ^um (^cnu^ fonbevn ^ur 3;batigfcit
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gef^affen: fo fcl)cn wir, baß fid? biefc nur entwiüelt in einem

§n)iefad)en §Bert)d(tnig. :^a§ eine ij^ bie6, wenn bie Umftdnbe i()m

t%u be^ülflid) ffnb, bag er mit feinen Gräften mi anl>xt(i)Un Um.
X)a^ ijt e§ m. a. gr., vdo^u tim gefegnete ^rnte un§ aufforbert.

Sejt ba ©Ott fo reid;(id) gefegnet \)at, je^t (äffet un^ auf alleg ba§

S5ebad)t ne()men, waä wir un6 V)orl}er vergegenwärtigt Ijahtn al§

baö (Selübbe unfern :^an!e§! Sejt laffet un§ barauf benfen, wie

wir mittelj! biefeS @egen§ neue gortfdjritte barin mad)en fonnen,

bag immer me()r gegcnfeitige ©ewd^r geleiftet werbe gegen hk

^^otl) unb bie ©orge, unb \vk wir babei überaU auf fo(d;e 2Beife

§u üerfal)ren f)aben, bag nid)t ber einzelne firf) tiixn einzelnen t)er-

pf(id)tet fü()Ie, fonbern baß alle fold)e gegenfeitige §ülf6(eiftung

l)erüorgei)e au§ bem lebenbigen d)rift(i^en unb bürgerlid)en @emein=

geijT. Se§t laffet un^ überlegen, mt wir bie (Bahm womit @ott

un» überfd)üttet ^at ba^u anwenben wollen, ha^ wir unfere gefeE--

fd)aftlid)en Sujldnbe allmdl)lig immer mel)r üerbcffern um mit ®ot-

te§ ^ülfe bal)in ^u gelangen, bag in bem fünftigen ©efc^lerfjt baS

geizige Seben nod) l)eller gewefft fei, hamit in biefer ^e§iel)ung

iebe§ fünftige @efd)led)t beffer werben fonne al6 ^a^ frül)ere.

kommen Sal)re, wo ber ^err bie ^üi)t ber SOienfdjen nid)t fegnet;

wo er eS fte empfinben lagt, mt fie bod) immer nod) abl)dngig

finb troj alleä beffen xva^ fte fd?on erreid)t i)ahtn v>on htn bunfeln

Ärdften ber Statur: wolan bann txltt ba6 jweite ein. ^ann wer*

ben wir berufen von innen l)erau6 einen neuen l)6l)eren ®rab von

^rdften ^u entwiffein, bamit burd) gemeinfame 2(njlrengungen burd?

ein innigere^ S5anb be§ 2öo^lwollen§ burd) ein jldrfereö 3ufam^

menl)alten, weld)eS x>ox äütxn au^ge^en mug üon ber ^immlifd)en

^raft, üon ber wir wiffen, U^ fte un§ allen einwol)nt, aUem ge-.

wel)rt werbe, tva^ fonj! nad)tl)eiltge§ ben @eift nieberbrüffenbe§ ba§

l)6l)ere lieben l)inbernbe^ au6 fold)em 3uftanb be§ äußern fOZangelS

nur all^u leid)t ^erüorgel)en fann. SBenn e^ fold)e Seiten niemaB

gegeben ^attt, roit ^dtten ftd) bie menfd)lid)in Gräfte fo entwif*

fein fonnen, xoit wir eä iejt fel)en? Senn ie l)dufiger unfer 3u--

ftanb bem dl)nlic^ wdre, wo bie iRatur bem SJ^enfd)en von felb(l

aüeg giebt, beffen er bebarf : um befto weniger würbe unfer ^aci)^--

tl)um beforbert werben. 2)arum wirb ber ^err md) wiffen fold)C

Seiten ju fd)iffen, wenn e^ l)eilfam iff; unb wir wollen il)n prei^

fen in allem bicfen SSed)fel, alle6 feiner 2Beiei)eit bie auci) jugleid)

feine Siebe ift anl)eim jleüenb, una felbil aber auf§ neue bem gro^

gen Sweff weil)enb, ju weld)em er un§ gefd)affen unb begnabigt

W' 2)ann werben wir in ber ^i)at bie (5rfal)rung nid)t machen,

S5b 2 ^
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tt>ctd)C öUc bic marf)cn, wetdjc ii)xe trbifcf)cn ®cf4)dftc burcl^ ^(ngfl

unb ©orgc trüben, bic ^rfa^run^, bag wer auf ba§ gleifd) fdct

t?om gleifrf) ba§ SSerberben erntet; t){elme()r werben wir unfer Sßo()(5

ergeben auf ben ©eijl bauen unb auf biefen fden, bamit wir a\xä)

baburdf), bag wir ^k ^rbe immer mef)r ju einem @d)au^)la5 au§=

bitben, auf wetd^em bie ^errlid^fcit ©otteS erfannt werbe, t)on

bem (Seifte ba§ ewige Zthm ernten. 2(men.

eieb 657, 4-5,
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2tm 17. ©onntagc ^rmitatiß 1832.

Ctet) 46. 676, 1— 5.

Seyt. apofldgefc^. 11, 27—30.

Sn benfelbigcn S^agen famen 9)ro^f)cten t>oft Serufalem

gen 2Cntiod){a. Unb einer unter i\)mn mit "tRaimn Z^a-

bu§ j!anb auf unb beutete burd) t>m ©eift eine groge

S^f)euerun9, bie ba fommen follte über ben ganzen Äreia

ber ^rbe, tt)eld)e 9efd)a]^ unter bem Äaifer (5(aubio. Kbtx

unter ben Süngern befdjioß ein jeglicf^er nad)bem er üer=

mod)U ju fenben tint »^anbreid^ung ben SSrubern, bie in

'Snhäa tvo^nttn. Sßie fte benn and) traten unb fcfjifften

e6 5u ben dltejlen burd) t^it ^anb S3arnabd unb @auli.

Wl.. a. gr. ^iefe SBorte, »ie fte un6 in bie erfte Seit ber d)rift=

llid)en ^ird)e jurüffi^erfejen, geben un§ jugleid) ein großem S5eifpiel

t)on ber Snnigfeit ber @emeinfd)aft, \:)ic ftc^ unter ben gläubigen

btlbete. ^iner beutete burd; t)zn @ei|i üon einer großen ^()euerung,

vx)e(d)e beüorftel^e; unb wie bie Sßorte fo tt)ie wir fte gelefen l^ahm

biefe§ allerbingS in einer fold)en OTgem einf)eit befd^reiben, wie fte

fid) wenn wir baö bud)ftdb(id) ne{;men wollten faum beulen lagt:

fo fel)en wir bod) au^ t)tm Erfolg, baß fte locrjuglidf) jene ©egen-

ben treffen foEte, in weld)e ba^ (5^rijlent^um juerft ge^flan^t würbe.

SSon Serufalem au§ war e6 nad) 2Cntiod)ien gefommen, juerft eben^

fall§ burd) eine 9^otl) aber burdf) eine 9lot^ anberer 2Crt, ndmlid^

burd) bie §8erfolgung gegen bie ßl)rifien, weld)e ficl[) ^rl)ob aufSSer--
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anlaffunq unt) in golge t»er (Steinigung bcS (5tc^t)anu6. SJlatux^

lid? waren nun tie neuen 6l)nften burdjtrungen üi?n einer I)er5ti--

d)en :3>anfbarfeit unb fu()(tcn ffd) benen t)erfcl)ulbet, t)on benen bie

große Qdaht beö g6ttüd;en Sßorte^ unb ber ^rfenntnig be§ ^eile^

in (Sl}ri(lo if)nen jugefommen war, unb barum nun waren fie be*

reit oi)ne genau ju überlegen ober 5U meffen, ob nic^t (lud) il)nen

biefelbe 5^otl; be\^or|Iel)e, unb wie ()art fie fie treffen fonne, bod? im

üoraua fd}on ju forgen für bie SRott) il)rer S3rüber in Subaa. ßaf.
'

fet un6 nun au^ ^eranlaffung biefer SBortc in unferer ()eutigen

©etrad)tung mit einanber ^anbeln t)on berjenigen ^ülf^lei^

jlung in ber S^lotl), weld)e t?on bem S5ewugtfein ber

d)riftlid)en ©emeinfd^aft CiU^^z\)t SBir werben juerft ihm

biefe ju unterfdjciben l)cihzn üon ber gew6^nlid)en bürgerlid^en Söo^U

tl)atigfeit, unb bann jweitenö ju erwägen, wie fie immer wieber'

ein neue§ SSanb wirb für bie ©emeinfdS)aft, üon ber ftc au§gel)t.

I. SBir würben m. a. 3- ^^^n biefe6 le^te nid)t rid)tig ^u fafs

fen unb §u beurtl)ei(en vermögen, wenn wir ba§ erjle überfe()en

wollten, unb barum fd)eint eg mir not^wenbig, bag wir un6 juerft

biefee Unterfd)iebe6 mit einanber x>erfid)ern. (5§ giebt eine $flid?t

woi)(ti)atig 5U fein unb ^ülfe ju (eiften in ber 9^ot!), bie wiewot

wir aUe al§ (S()rij^en fie ebenfalls ju üben ^abcn bod) nid}t mit

unferer d;riftlid)en ®emeinfd)aft in SSerbinbung |!et't, inbem fie auf

etwa§ gan§ anberem beru{)t. Sßir finben genau genommen bie S^er^

öulaffung ju fold)er ^ülf6teij!ung unb ebenfo aud; ba6 S^ermogen

baju immer rtur ba, wo fid) bie fßer()d(tniffc be§ feflflebenoen

9\ed)t§, einer gemeinfcbaftlid)en SebenSorbnung unter bcÜfamen ©e--

fejen fd)on unter ben 5l}?enfd}en verbreitet unb hi^ auf einen gewif;

fen ©rab entwiffelt b^ben. Zu^ ber @id)erbeit, bie tbcn i)kxan^

erwad}ft, au6 ber größeren grei^eit fid) in ben irbifd)en £>ingen

lcid)t 5U bewegen, au6 ber immer weiter gebcnben föertbeitung bie^

fer ©efcbafte, welcl)e bamit jufammenbangt, entjlebt eine Ungleid}?

beit, weld)e fonft unter t>zn 9}ienfd}en nid)t in bemfelben ©rabe

(tatt baben fonnte; wie fie benn aud) überall in bem 5l}^aage gerin-

ger ift; al$ irgenbwo jene §öcrbaltniffe nod? weniger entwiffelt finb

al§ unter anbern 50^enfd)en. Unter biefen Umfldnben bebarfe^benn

freilid) weiter nid}t$ a(6 nur biefe^, bag jemanb nicbt burd) fleinti»

eben ^igennuj burd) au6fd)tießticbe 9iüf!ftd)t auf ficb felbj! ganj

vcrbvirtct fei gegen baä ©efübl be$ 3?ecbt0; wenn nur biefe§ in ibm

ciuigcrmaafen lebenbig unb l'rdftig ift: fo wirb er ben ©ebanfen

x\\d)t ertragen, bap er ber ^ortl)cile eine§ folcben gefeüigen 3ujlam

bc§ fid) cvfvcucn foUtc, wdl)rcnb anbere lebiglid) ober grog«ntbeit§
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nur t»ie 9?nd)tl)eile t)at>on erfiif)ren. ^iefe6 einfad;e @efül)l be$

9?ed?t6 ij^ alfo aud) ber etgentücfje ©runb nUcr bürgcrüd;en SKot)U

tf)dti9feit. £>arum nimmt fic aud; feine 9iüfffid}t unt» foU feine

nel)men auf bie perfünlid;e befonbere S5efd)affenl)eit berer, benen fie

ii)xt Tahiti unb il)re «^ülfäleiflungen juwenbet. (Sie fann nur bem

jenigen mit gutem ©ewiffen i?on bem ©enup berfelben aber bod)

aud) nur in einem gewiffen @rabe au§fd}(iegcn, v>on bem e§ ganj

beut(icf) ij!, bag bie S^loti), \vti&}t i(}n betrifft, nid)t in bem gemein;

famen S^jitanbe ber 9}?enfdf)en unb beffen mannigfaltigen §8ertt?iffc=

lungen i(;ren ®runb Ijat fonbern au6fd?Iieglid) unb unmittelbar in

feinen eigenen ^anblungen, unb jwar in fü(d)en, bie i^m mit S\td)t

jum 33orwurf gereidjen. ©ie fann nur benjenigen reid)lid}er mit

einer größeren unb entfd)iebenen 58ürliebe bebenfen bei il)ren ©aben,

t)on bem fte t?ürau§ffebt, er werbe fid) um befto el^er n?ieber in bcn

(Stanb fe^en nid}t nur wieber unabhängig unb felbjldnbig für ftd)

fortzuleben fonbern auä) wieber felbjl mittl)eilen 5U fonnen ba, wo
ein gaÜ ber S^lot^ eintritt. Sm übrigen aber muß fi'e e6 auf baä

©ewiffen eineS jeben empfangenben legen, wie er bie ©aben, weld;e

il)m in biefem (Sinn bie ©ered)tigfeitgliebe feiner S3rüber zufließen

lä^t, (lud) würbig anwenben will.

2Cber ciu^ bemfelben ©runbe erftrefft fid) nun aud) biefe bür^

gerlid;e SOBol)ltbdtigfeit in ber Siegel nur über benfelben Umfang

menfd)licl)er ©efeUigfeit, in weld)em einerlei ©efe^e be§ 9fJed)t6 unb

ber S)rbnung gelten. S3on biefen ftnb bem einen bie f8ortl)eile ju--

gefloffen, beren er ftd; erfreut; unb eben biefe i)ahtn SSeranlaffung

gegeben ju t)tn 3'lad)tl) eilen, unter benen ber anbere leibet unb feufjt.

^ber tlnt foldje (Sorge wit t>k §, S5. war, \?on ber in unferem

Sterte bk Siebe ijl, für SJ^enfc^en üon ganj anberer 2Cbjlammung,

t>on gan§ anberer «Spradje unb wenn gleid) bamal^ in einem voti-

teren (Sinne genommen bemfelben weltlid;en (Scepter untertl)an bod)

gar wenig in irgenb einem I8erl)dltniß wed^felfeitigen ^influffe^ auf

einanber, t»on einem fold)en Umfang ber Sorge unb 50Zittl)eilung

weiß jene gefeUfd)aftlid)e Sö^o^lt^dtigfeit in ber Siegel nid^te. <So;

balb üon einer gegenwärtigen 9^otl) t>it Siebe ijt, befc^rdnft ftd) je^

ber auf feine l^anb^leute unb benft mit 9ied)t, baß ebenfo in anbe?

ren menfd)lid)en ©efeUfd;aften baffelbe ©efül)l ber ©ered)tigfeit wal=

tm wirb, unb an^ bort biejenigen, weld)e fid) ber S>ortl)eile ber

gefeüigen t^rbnung erfreuen, bie 9flac^tl)eile berfelben werben ju mil--

bem fud;en,

T)a^ \)bd)\tt aber freiließ, roa^ wir in biefer S5e5iel)ung fennen,

ift unftreitig baö S5ef!reben jene 2Q3obltl)dttgfeit felbjl je langer ie

mel)r überflüffig ju mad^en; unb biefe^ freilid) fann, je me^r ftd^
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ba§ S>crfcl}r bcr 9>?cnfd;en erweitert, je auSgebilbeter imb mannig--

fattigcr \i)xc ^erl}aUniffe ffrf) entwiffeln, um bejlo weniger in ben=

felbcn ©rcnjen jufammcngebrangt bleiben, ^ä) meine ndmlid) jeneS

lüblid;e S5oftrebcn, roddjt^ barauf aii^üjt, bag wir una im üorauä

fo i>ie( al6 moglid) unter einanber ©ewdbr leiften foUen für alle

Unfälle, welche un§ in unferm gefelligen Seben treffen !6nnen. £)enn

biefe» S3ej!rcben 9el}t \?on bemfelben ©runbe au^*^ e§ ent|let)t eben--

falle ou6 bem SSewugtfein, wa^ für eine große Ungleicl)l)eit in ber

äußeren ^age ber 5}?cnfd)cn burd) bie mannigfaltigen 3ufdllig!eiten,

benen wir in einem fo \)erwiEfelten geben auggefe5t ft'nb, entjlel)en,

unb wk bei biefer Ungleid)l)eit ?ßortl)eil unb 9^ac^tl)eil eben fo gut

^^n einen treffen fann aB ben anbern, inbem alle in biefer S3e5ie;

l)ung benfelben ©efejen unterworfen ftnb. ^e mdjx bicfe§ S3eftreben

fid) ausbreitet, unb über je mel)r ©egenjldnbe e§ ftd) erftrefft; je

mel)r SDknfd)en auf biefe SBeife unter einanber jufammengefaßt wer^

ben: um bejlo me()r ift für alle äußere 9^otl) bie fte treffen fann

immer fd)on im i?orau§ geforgt; unb um bejlo weniger fommt bann

dm eigentliche 2Bol)ltl)dtigfeit \>on bem einen bem anbern ju ftat^

ten; um befto weniger fü()lt einerfcitS einer fid) bem anberen per-

fonlid) t)erbunben unt) üerpflid;tet, unb fann anbererfeita ber eine

fid; v^^^fi^J^^i^ rü()men, baß er bem anberen fein ^thm erl}alten ober

erleid)tert ober ben SBol}lftanb beffelben gerettet l}abe. £)al)er er=

fd)eint fobalb ein fold)e6 SSerfa^ren eingeleitet ijl thm jene S^ugenb

ber 5öol)ltl)dtig!eit nur aU eine <Ba(i)t ber S^otl), unb eben beSwe^

gen i|l e§ baS l)6d)jle unb würbigfte, \)a^ fte al6 eine fold;e mit

ber ^tit aufl)ore.

Sßüvbcn wir aber um hü biefem legten anzufangen, würben

wir eS wol wünfd)en fonnen, baß biejenigen gcgenfeitigen ^ülfgleis

jfungen aufl)6rten, welche auf bem ^ewußtfein unferer d)ri|llicl?en

©emeinfd^aft berut)en? würben wir wünfd;en fonnen, baß eben fo

irgenb ctwaS anbere» an bie (Stelle t>on biefcn trete? 2Bir bürfen.

unä biefe Jrage nur t?orlegen um m$ ber 2lntwort, bie wir notl)5

wenbig geben muffen, fd}on ^u feigen, xvk groß ber Unterfd)ieb ift

5wifd)cn ber einen unb ber anberen. gragen wir un§, worauf biefe

^orfd;rift beruht, bie einer t>on ben 2lpofteln beS J^errn mit ben

Sßorten auöbrüfft, Saffet un§ gute6 tl)un cm jebermann, am mtu
pen aber an beS ©laubeng ©enoffen *): biefe SSorfd;rift ijatk, wie

wir fd)on barau6 fe^en, baß fte bie ©enoffen beS ©laubeno befom

bcrS l)crüorl)cbt, ibrcn ©runb i>ornel)mlid) in ^em S5cwußtfein bie--

fer ®cmcinfd)aft. :5)er füf}lcn wir una alle üon je Ijcr fd)on t?ers

') öai. e, 10.
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!pflicl)tct unb ^erfd)ulbet; fie ift e6, ble aU ba§ SBerfjeug be6 96«=

(id)en @eij!eö fid) unfer öngenommcn {)at t)on bem crften ^Cnfange

unfere§ £eben6 an; unferc Aftern unferc @rjiet)er öEc btc, welche

on ber ^ntwiffelung unfereS ©eifle^ unb an bem S5ej!reben bcn

Gräften bcffefben bie redete gottgefällige 9?id)tung ju ^zhtn tt)et(9e=

nommen i)aben: fte fmb in biefem ©efd^dft, wie unmittelbar fte un6

aud) übrigeng üerbunben waren burd) bie S5anbe be§ S3(uteg, bod)

nid)t6 anbere§ gewefen aB bie beüollmdd)tigten ber d)rij!lid)en @c=

meine. <Bo wie jene ßfjrijlen in 2Cntiod)ia fid) bewu^ waren, i^r

^ei( fei i()nen gekommen i)on benen in Serufalem aber freitidS) auf

eine aufdHige Sßeife: fo wiffen wir alle unb fü()Ien e§, unfer SqzH

ifl una gefommen au^ ber 9}iitte ber d)rij!(id)en @emeinfd)aft aber

nid?t auf eine gufaUige Sßeife, fonbern burd) ba§ regelmäßige S5e=

f!et)en berfetben nad) htn ©efe^en, wetd)e ba§ eigentad)e 2Befen ber=

felben au6mad?en, burd) bie STbdtigfeit ber Siebe, welche unauff)or^

lid) bie bringet, mi(i)t Uz Siebe @otte6 burd) ^^riftum an fid)

fetbft erfat)ren \)ahm. ©obalb jene (5()rif!en in 2Cntiod)ia Porten,

bap eine fotd)e allgemeine 9^ot() beüorfte^e, würbe aud) if)re S^ei^

gung gur 2öol)(tl}atig!eit fogteici unb wol au6fd)(ieglid) auf jene

©egenben {)ingelen!t unb auf jenen ^rei6 ^on 9}Zenfd)en, we(d)em

fie ftd) für fold)e geiftige (Bahz üerpflid)tet fül)(ten. ^arum be^

fd)Ioffen fte gleid) ot)ne 5U bebenfen, xvk üiel ober wenig üon ber=

felben 9^ot^ anä) fie felbft fonnten §u leiben l)aben, 5unad)j! für

biefe ©egenben 5U forgen. ^6 fiel il)nen ein, biefelbe 5JlotI) l)abc

frü^erbin in ben erjlen ^Tnfangen be6 SSo(!e§ ®otte§ in bem alten

SSunbe biefeä l)inau§getrieben in tin frembeS Sanb, wo fie leiber

fd)on in t)zn ndcl)flen @efd)led)tern in einen erniebrigenben 3u)Ianb V)on

^ned)tfd)aft geriet^en. :^ie ©emeine be6 ^errn in Serufalem jtellte

bamaB ben ganzen ^ern ber d)ripd)en ®emeinfd)aft bar; voit wät

in ber S^dbe ober gerne t)a^ (güangelium ftd) fd)on verbreitet 1:)ant,

baüon fonnten jene neuen (5t)ri|len in ©prien nod) wenig Mm^t
l)abcn: aber ber il)nen befannten erften ^luelle ber geizigen ©üter,

weld^e fie empfangen l)atten, ber wenbete fid) nun il)re Siebe unb

(Sorge ju. föon wo il)nen ha^ ^eil gekommen war, von bal)er

bad)ten fie fonne unb foUc e6 nod) vielen anberen fommen: mt)

be§l)alb fül)lten fte fid) gebrungen bafür gu forgen, ha^ biefelbe du=

ßere iRotl) nicbt ürt>a jene ©emeinfd^aft ber &)xi\ttn auflofen m6d)te

ober jevporen; baß jene ^'erbinbung nid)t n6tl)ig 1:)ättt an^ einan-

ber 5U gelten uttt fid) in ber ßerftreuung anberwdrtä bie Sebenä-

notbburft ju fud)en, fonbern in i^rem dugeren ^eftel)en geftd)ert

bleibe; barum bcfd;log ein jcbcr einjclue je nad)bcm er vermod[)te
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5U geben, um eine ^anbrcid^ung 511 leijien bcn Gtjrijtcn in Serufa^

lern imb Subaa.

Zhtx weiter a(6 über bic ©cnoffen be§ ©laubcn^ erprefft fiel)

aud) biefe ^ülfoleiftung nid)t, wctdje üon bem SSewuf^tfein ber

cl)ri|llid)cn ®emeinfd)aft au^9ei)t. 2öof)( wußten e§ jene e(?rijTcn,

baß bie Söciffagung, weld^e einer üon bort au6 ber Äraft be^ ©ei=

|lea gebeutet i)atte, nid)t bie ß()rijien allein betreffen fonnte, fonbern

bie übrigen S5ewol)ner be6 ßanbe^ nicf)t minber leiben würben un=

ter ber 9^ot^ be6 J^unger»; aber i()re ^anbreid;ung bie leifteten fie

natürlid) nur ben S3rübern, bie ba n)ol}nten in S^rufalem unb in

Subda. ^arau6 fel)en wir benn t?on felbft bag biefe ^ülf^leijlung,

weldf^e üon bem SSewußtfein unferer cf)rifllid}en ©emeinfdjaft auö-

9cl)t, bie leiblid)en unb äußeren d^aUn nur giebt um be§ geij^igen

willen. Sn jener ©emeine in 2lntiüd)ia lebten unb lel)rten 5l}?dnner

wie S3arnaba6 unb @aulu^, ber fd)on bamalö ©efa^ren unb S^^otl)

genug erlitten l)atte um beö ^tjangelii willen; unb beibe jlcUten

i^nen gewiß fd)on bamal6 ein fold)e§ S3ilb be6 Wlut^c^ unb ber

Ergebung nid)t nur fonbern aud) ber straft allen Sßiberwdrtigfeiten

be6 i^eben§ tapfer ^u wiberfte^en t>or ii)xm 2(ugen bar, baß wir un--

moglid) glauben fonncn, ber @inn ber Q^ahtn, welcl)e bie neuen

(5l)rijlen für bie SJluttergemeine fammelten, fei nur ber gewefen bie

ßl}rijlen bort üon bem :3^ruff einer äußeren 9^otl) ju befreien: benn

ihm bie Äraft be§ ©eifteö offenbart ffd) ja vjorjüglid? barin, wk
ber 9}?enfd) in bem allen wdt überwinbet oljnt in bem ©enuß ber

geijligcn ©üter, bie il;m ju S^l)eil geworben finb, burcb ^k '^oti)

ber (^rbe gel^emmt ju werben. *^bcr freilid) ein ganj anbere^ ifl e6

in bem eignen ©enuß biefer geifligen ©üter nid^t gehemmt ju wer--

ben; ber i|l üollfommen unabl)dngig üon allem rva^ ben 9}^enfd)en

dußcrlid) treffen fann, ber ij! in jeber '^oti) zhm fo rein unb giebt

bem gläubigen tUn fo unmittelbar ba§ S3ewußtfein feinet ungejlor-

ten 3ufömmenl)angeö mit ©Ott, wie mitten unter ben greuben unb

bem 3öof)lergel)en; unb wieber ein anbere^ \\t c§ mit ber Zijati^'^

feit für bie (^ad)t be6 ©laubenS. £)enn baju gel)oren thtn alle

tie äußeren ^ülf^^mittel, welc^ie ©Ott bem Wlm\d)m auf (5rben ge-

geben l)at; um biefer ^^bdtigfcit willen jundd^ft foU er J^err fein

unb immer mel)r werben über alle ^rdfte, weld}e ©ott in bie ^rbe

gelegt Ijat. SöoUtcn fie alfo, \:ia^ biefe 3:i)dtigfeit v>on bort aw^

nod) weiter gelten foUte; baß bie bortigen ßfjrijlen foHtcn im (^tanbe

fein i()re 3eit ber ä^erfünbigung be6 gottlid^en Sßorteö 5U wibmen

über aud) folc^e au^jurüflen unb au^jufenben, bie ba§ SBort ©ot-

teä Eintrügen wo c» nod; nid}t evfd)ollen war, unb ben Sufammens

Jjang beö ©laubcnö unb ber iJiebe immer wieber ju erneuern mit
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t>cn gerjlreutcn gläubigen umt)cr; foUte tiefe 3:i)dti9!eit fortbauem:

ja bann burfte e6 nid)t an ben irbifd)en ^ütf^mitteln fe{)(en, ynb

nur um biefer geipigen 3:(}dtigfeit wiUtn erfolgt 5undd)ft aud) jejt

nod) überall jebe ^ülföleijlung , bie au§ bem SSewugtfein unferer

cl)n(!licl)en @emeinfd)aft jlammt.

2(ber eben be§n)egen ftnb wir !eineön?ege6 gemeint felbft bal)in

5U wirfen ober Tonnen and) nur wünfcl)en ober erwarten, bag o^ne

unfer 3utl)un bie eine 2frt ber 2Bo^(tl)dtig!eit burd) t)k anbere t?er=

brangt werbe. 9^ein, biefelben (5^ri|!en, weld)e i§t ftd) unter einan^

ber \?erbanben nad) S^ermogen beizutragen, um benen ©enoffen be§

©lauben^ in Subda ^anbreid^ung ju leiften, weld)e würben be--

brdngt werben t?on ber '^ot\) : biefelben, wenn aud) ju il)ren ©egem

ben fpdterl}in bie 9Zotl) wirflid; l)inburd)brang , werben al6 ©lieber

ber bürgerlicben @emeinfd?aft unb in bem S5ewugtfein ber bürger=

lid^en ^rbnung unb be§ bürgerlid)en fRt6:)t^ anfi) bem l)ungrigen

il)r S5rot gebrod)en l)aben ol)ne [Hüfffid)t barauf, ob er fd)on ein

jünger be6 ^errn fei ober nid)t. gur un6 nun mifd)t fid) bem

äußeren 2fnfd;ein nad) gar leid)t beibeS unter einanber, eben weil

wir faft nur üon ©enoffen be6 ©lauben^ umgeben finb, weil unfer

ganjea SSol! feinem ^erne nad) ein d)rifllic^e6 SSol! ift; aber bod)

foUen wir beibeä üon einanber unterfd)eiben unb gefonbert l)alten

unb wol)l wiffen, bag bie einen 2lnf^rüd)e wie ^on ganj anberer

Zxt ftnb fo aud) eine ganj anbere 2(u6bel)nung unb (Jrftreffung

l)aben al6 bie anberen. 2lber tUn be^wegen weil biefe m^ ^tm

S5ewugtfein ber cl)rij!lid)en ©emeinfd)aft entjtel)enbe d)riftlid)e ^ülfS-

leijlung, inbem fie ba§ leiblid)e nur mitt^eilt um be6 geiftigen wil=

len, ftd) natürlid) aud) innerl)alb ber ©renken ber geijügen ©emein>

fd)aft ^dlt unb il)rer Statur nad) nid)t über biefelben l)inau6gel)en

fann: fo muß fie notl)wenbiger Söeife auf biefe ©emeinfd)aft felbft

^urüffwirfen. Unb ba6 i|l eS, wa6 wir nod) in bem ^weiten 3:beile

unferer S5etrad)tung mit einanber erwdgen wollen, wk ndmlid) biefe

wenn gleid) bem 2lnfd)eine nad) dußere Jg)ülf6leijlung bod) immer

wieber ein neue6 S5anb wirb für bie ©enoffen beS ©lauben6,

11. tiefes m. a. 3- gefcbiel)t nun juerjl baburd), baß eine

fold)e ^ülfgleiftung aud) unter fd)Wterigen Umftdnben febem feinen

ZnÜjtli an ber ©orge für t>a^ gortbeftel)en ber d)rijllid)en ©emein=.

fcl)aft felbjl fid)ert, unb eben baburd) aud) in iebem t>a^ S5en?ußt<

fein, wie treuer unb wertl) il)m biefe i% wie er bereit ift alleS für

fte l;in5ugeben unb il)r ju bienen mit allem, wie wa^ er ijl fo waä

er l)at, immer lebcnbig erl^dlt. Sft unfere äußere ^ienjlfertigfeit

unb S5ereitwilligfeit 5U l)clfen wirflid) biefe d)ri(l:lie^e : fo ^aben wir
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babci Ci\xd) immer nur biv3 innere imb gcijüge im liu^i unb unfcr

2(bfe()en i|l auf bicfc^ allein gcrid^tct il'lun ift eS not^wenbig, bag

bie d)ri(!ticl)e ©emeinfd)aft aud) unter getpiffen t^rbnungen <5itten

unb ©efe^en bejlel)t, bap fiel; in berfelben bie ©efd;dfte aud) bic

©cfd)dfte be§ ^ciB auf eine beflimmte 2öeife Dcrt^eilen, unb chm

baburd) geminnt c§ gar Uidjt ba^ 2(nfe()en, aU ob unter bcn (So-

fien tt?iewo( fie fid) unter einanber S3rüber nennen bocf) ein fo be^

bcutenber Untevfd)ieb jlatt fdnbe, bag nur einige ©penbcr ber gei^

fligen ©aben 50ntt()ei(er ber geiftigen ©üter waren, unb bie anbe-

ren l;ingegen alle nur üon jenen empfingen. :l)iefer <Bd)m Ijat ber

d)rif!licf}en (15emeinfd)aft lange ^cit S3erberben gebrol)t, ja er ift ein

^eim üon föerirrungen geworben, weldje in einem großen 3^()eil

berfelben immer noc^ fortwirken, unb i)on weld)en nur unfere eüan--

gelifd)e Äird;cngemeinfd)aft fid), wenigftenö fo weit e§ unter ben

bamaligen Umjidnben moglid) war unb nod? moglid) ift, befreit l}at.

X)mn freilid) muß eS ein S>crberben fein unb un§ baS SÖSefen be6

(5üangelium§ üon (5l)ri(to in l)ol)em ©rabe üerbunfeln, un6 v>on

bem unmittelbaren 3ufammcnl)ang, in bem wir alle burd) ben @eift

mit ©Ott f!el)en follen, wicber jum S5ertrauen auf 50?enfd)en ju;

ruf!fül)ren, wenn ein fold^er Unterfdjicb unter bcn (5l;rij!en gemad)t

wirb, bag ber 5}?enge immer nur einige wenige gegenüber jlel)en,

weld)e fie 5U üerel;ren l)at aB fold)e, üon benen il)r t>it ©üter be§

©eijleö mitgetl)eilt werben, Don benen e§ alfo abl)dngt, wie reid)lid)

ober roit bürftig bie Seelen follen gendl)rt unb gepdrft werben.

£)a6 muß ben wal^ren ©eift be§ ^üangeliumä nid)t allein üerbun=

fein fonbern and) üerfdlfdjen. S^^un wiffen wir freilid), unb c§ gct)t

au^ unferen ^rbnungen l)evüor, bag alle bie, weld;e auf befonbere

Sßcife bem g6ttlid)en 2Bortc bienen, e§ nur t\)un in bem 2Cuftrage

ber ©emeine, fo wie furj nad) ber ^r5dl)lung unfere§ S^erteS e§

weiter in ber TTpojTclgcfd^idjte l)eißt, ZB ^it i^iener be§ ^errn unb

bie jünger beffclbcn ©Ott gebicnet im ©eift, ^a i)abi ber ©cift fie

getrieben einige auöjufenben ^u t)tm £)ien|!e unter t>zn Reiben *);

unb nur immer fo aB tin üon ber ©emeine aufgetragene^ ©efd)dft

wollen wir, bafj bie wcid)t bem g6ttlid;en Sßort im befonberen bic^

nen, i^r 'tot ücrrid;ten. 2(bcr womit id) meine D?ebe anfing, ba^

finbet nun frctüd; and) l)ier feine ^(nwenbung. 2öir wiffen e^ aUe,

baß wir in unferen l)duölid;cn in unferen freunbfd;aftlid)en unb ge=

felligen ^erljdltniffcn, wo wir geijiige ©aben mit5Utl;eilen t)ermo-

gen, wir eö immer nur tl)un nid;t al^o auö un^ fonbern an^o bem

gcmcinfamcn ^d)a^Q, bcn ber ©cifl in ber ©cmcinfd)aft ber (Ei)nfm

•) 2(p, ©cfa;. 13, 2.
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cxi)ait, bewahrt unb t)on Seit ju B^h öcrmcf^rt; unb fo fe^tt e§

feinem unter un6, bö^ ttJir nid[)t foUten ba6 SScwugtfein (;aben

irirffam fein ju fonnen in bem 9?eid)e @otte§ auf ^rben. ^em-
oI)nerad)tet wie f)errlid) (eud)ten un§ immer getriffe befonbere ^()d=

tigfeiten entgegen! unb tt>ie finb wir auf eine fc^r natmiid)^ 2Beifc

nn\) oi)ne t^a^ mx un6 SSorwurfe barüber machen fonnten geneigt

biejenigen befonberö ^iMfik^ 5U greifen, treidle fo(d)en i(;r ^^hcn

weiben fonnen. ^urd) feinen befonberen S5eruf immer aufgeforbert

fein ftd) ju befd;dftigen mit bem g6tt(id)en 2Bort, um tik ^d)%t
beffelben ftd) unb anbern ju entbuHen: wem follte t)a^ nid)t ein

beneiben6n)ertt)eö ßooS fd)einen? ftd) allem irbifcben ent^ie^en fon^

nen, alle anberen SSanbe lofen um al6 S^rdger be§ gottlid)en Sßor=

te^ bie auf5ufud)en, weld)e nod) in ber ginflernig be^ SBabne6 unb

in bem (^d)atkn be6 iJJobeö fi^en: weld^ dn i)cxxüd)t^ unüergleid):-

liebet gooö! ^aö fonnen immer nur einige §iel)en, unb eS feblt

un^ ja nic^t an ^rfabrungen barüber, wie oft e§ bod) ücrgeblicb

gebogen wirb; xvk mk einzelne obne ben red)ten @runb obne in-

neren 5Beruf banad) jlreben unb, anjlatt ber gemeinfamen <Baä)t

dlü^tn 5U fcbajfen, nur biefe b^nbern unb felbjl ©djaben nebmen

an ibrer @eele. Zhtx vermöge jener Jg)ülfäleijlungen fonnen wir

an allem tbeilnebmen, xva^ groge§ fegenareid)e6 t>a^ 9?eicb @t>ti

te6 forbernbeS t>on ber cbrifllid)en @emeinfd)aft ausgebt; auf biefe

SBeife fann jeber bod) benfelben geifügen £)ur|! feinet ^erjena \tiU

len unb wenn nid)t unmittelbar bod) mittelbar wirffam fein überall,

wo ttxva^ großem unb ^^il^amc^ i>on ber cl?rijllid;en @emcinfd)aft

an^ii)t

2Cber laflfet unS and) ein ^iXvtite^ \a nid)t uberfel)en, wie

ndmlid) biefe ,!^ulfaieij!ungen and) befonberä baburd) immer ein

neue§ S5anb ber d)rif[lid)en ®emeinfd)aft werben, ^a^ fte t)it inne=

ren Unterfd)iebe , weld)e unter ben ^i)xi^m ftatt fi'nben, in unferen

2rugen nnb in unferem ©efübl oerringern unb ^nm Zi)di au6l6=

fd)en. ^it ®emeinfd)aft ber (5bn|ten, tit id) and) i^t in meiner

9iebe immer aB ^ine bebanbelt b^be: xvit vielfältig ift fte nid)t

getl)eilt; wie ift fte nid)t gefpalten in ftd) felbj!; wit ml (Streit

regt ftd) immer auf6 neue barüber, ob aUe bie biefen 9^amen füb-

ren, nid)t nur im einzelnen fonbern and) aUt üerfcl)iebenen ^timin-^

fd)aften, weld)e fid) benfelben aneignen, ii)n toixUid) t>erbienen!

SBoUten wir nun jene fßorfd)rift auf eine engber^ige SSeife be=

fd)rdnfen; wollten wir fagen, jene ^ülföleijlungen ftnb wir nur be=

nen fcbulbig §u geben, ja e6 i\l un6 nur vergönnt ft'e bmtn ju ge^

ben, welcl)e mit unä ganj unb öollfommcn in allen (Stüffen beS

©laubeng übereinjiimmen : wie unbebeutenb würben ft'e bann wer=
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bcn; n?ic wenig mürben ftc bann ju Icijtcn tjcrmogen; wie würbe

ba§ Wiv3 ein S3anb bc5 gricbcn^ unb ber ©cmcinfdjaft werben foU

nur bie iSpattimgcn unter ben ßl)ri|!en nodf) immer me()r befef!i<

gen! Raffet unö bef4)alb nod) einmal auf ba6 S5ci|>ie( unfereS Ztx-

te§ 5urüf!3c()cn. Sßd()rcnb ber 3ßit, bag jene 6()ri(len in 'Kntiod)ia

iijnn SSorfaj auofüt)rtcn unb im f(einen unb anmdf)üg il)re Reihen

fammeltcn, el)e nod) jene, weldje fte nad) 3erufalem bringen woU-

teit, bereit baju waren, ijattt ftd) dwa^ anbereS ereignet, '^a wa»

ren ß()vij!en gefommen md) m^ '^ntaa, we(d)e fagten, alle bie an

ben iJlamen be6 ^errn glaubten müßten fiel) cinä) bem ©efej un-

terwerfen, bem er felbft untertl)an gewefen war in feinem tthzn, e§

ganj auf fiel) nel)men unb e§ genau erfüllen. I>a6 war eine SSe^

brangnig ber (^riftlid)en grei()eit, eine S5efcl)rdn!ung be§ d)riftlt(^en

^eile§, gegen welcl)e fiel) hk Se^rer jum gregen 5yt)eil erl)oben; unb

ba warb benn in biefcm ©treit aucl) 3uflU(^t genommen ju ber

©emeinbe, in \vtid)tx ba6 Sßort ®otte6 juerj! Sßur^el gefaßt, unb

toon welcl)er an^ e6 fiel) weiter verbreitet l)atte; unb biefelben, welcl)c

jene ©aben für bie notl)leibenben mö) Serufalem bracl)ten, brad^ten

anä) biefe Jrage ^ur (5ntfcl)eibung bort^in. SÖ3ie and) beibtS ganj

\)erfd)iebene 2Cuftrdge waren unb gdnjlicl) von einanber getrennt: fo

faßte bocl) ber ®ei|l (Sotte§ burcl) ben fÜJunb ber erj!en jünger be§

^errn beibeä jufammen. ^§ würbe ben (Il)rijlen gefagt, wie we^

nig 2afl il)nen in biefer SSejie^ung foUte aufgelegt werben, aber e6

würbe aucl) ju einer feften Siegel unb Orbnung gemacl)t, baß fie

aud) foUten ber armen unb bürftigen gebenfen *), unb fo follte bie

äußere ^ülf^Slcijltung, inbem fie allen o^ne Unterfcl)ieb gegeben würbe,

aud) ein S5anb ber ©emeinfd^aft für alle werben, ^aran follten

alle erfennen, baß fie 5ufammengel)üren, unb fiel) burd; bie SSerfd^ie^

benl)eit ber ^enfung^art über einjelne» nicl)t ftoren laffen; an t)cm

Umfang ber »^ülföleiftungen , wclcl)e um be§ S5e!enntniffe§ ß^rijli

willen geleiftet würben, follten fie bcn äußeren Umfang ber ©e^

meinbe ernennen unb meffen, unb biefelben, welcl)e bie ^rbnung

übcrl)aupt ju erl)alten l)atten, follten aud) biefe Jg)ülf§leiflungen über

baf^ ganjc verbreiten. 2Cuf biefelbe SÖeife foU aud) unter un6 baö

äußere bem inneren ju ^ülfe fommen; bie l)er5licl)e SJ^itt^eilung

äußerer ®aben foU un§ auf bie ^inljeit bcS inneren jurüttfül^ren,

auf baß wir un§ beä S5cwußtfein§ erfreuen, baß jeber ber ben SRa-^

men dijxi^i befennt — wie viel wir aud) fonjl an il)m au^jufejen

Ibaben, wie wenig wir aud) fonft in unferer iicbenöweife unb ben

Siegeln, bie wir un5 bilben, mit il)m übereinftimmen, — bennod;

•) ®at. % to.
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ein ©cgenflanb unfevcr Stiebe fei, bag wir i()m um bcS gcijügcn

willen 5ur 2(bl)ülfe be^S lei6lid)en Seiben§ bcl)ii(f(id) finb unb ba^

burd) bezeugen, aud) t?on i()m fonne bic gorberung biefeä au6get)en

unangefet)en alle jene Unterfd)iebe.

@o würbe bamaB ba6 S5anb enger gefnupft jwifcben hm
ß()ri|!en, bie au6 bem SSolfe beS alten ^unbeS j!ammten, unb be-

nen, hk (i\x^ hm S^tih^n gefammelt waren, unh baburd) würbe bic

innere ©emeinfdjaft erl)alten. Unb baju bient benn aud) ijt nod)

biefe ^ulf^leiftung , fo bag wenn ba^ S5ewugtfein unferer SSerfd)ie=

benl)eit in einzelnen ©tüffen ber ße^re ober ber Seben6weife bie

9?ic^tung nimmt, bag wir aud) ber armen unb bürftigen unter be-

nen, hk fo üon m^ \)erfd)ieben fi'nb, nid)t me^r gebenfen wollen,

alöbann gewig jeber, ber e§ fid) ^um ©efej Qzmaö:)t l)at für biefe

d)rifi(id)en ^ülf^leiftungen bag dugere nur gu geben wegen be6

un6 al§ ßl)riften gemeinfamen inneren, fogleid) mer!e, bag fid) etwa§

eingemifd)t 1:)at, xva^ nid)t rein tfl unb gottgefällig, mh wir un5

bann fr6l)lid) §urüf!wenben ju ber unbegrenzten ©emeinfd)aft aEer.

OTe jufammengefagt , mt wir eg in unferer f)eutigen e:pif!oli=

fcl)en ßection vernommen l)aben, unter bem ^inen ©Ott unb bem

^inen ^errn, in ber ^inen 3:aufe unb ber (5inen ^raft beS ©ei?

fte6 *): fo foU, wk überall in biefem geiftigen fRüd)t ©otteS baS

leibliche unb irbifd)e bem geijligcn bient, aud) biefe gegenfeitige 2(b=

^dngigfeit unb ^ülf^leiftung unter ben Ql)xi^m ein SSilb werben,

weld)e§ fid) feft ben ®emütl)ern einpräge, üon ber einl)eit jener

inneren unffd)tbaren ©emeinfd^aft aller berer, weld)e ben Flamen

beffen befennen, ber allein Jg)err ift über aEe, weil er allein hk

£luclle be§ vg)eilS ijl, au6 ber e§ un§ @ott jufliegen lagt unb ju^

fliegen laffen wirb tjt unb tmmerbar. 2(men.

•) (SpM« 4, 4-6.

Cicb 676, 6.
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^erobcS aber 50g v>on ^n\>aa tjlmh gen (^afdricn unb

l;lelt allta fein Sßefen; bcnn er gebad)te vpiber ble t)on

S^pru^ unb (Sibon ^u frieden. (Sic aber famen einmü-

Üfi^iici) ju il)m itnb überrebeten be6 ^oniga ^dmmerer,

S3laj!um, unb hcikn um grieben, barum bag i()re ßdnber

fid) nd()ren mußten üon be§ ,^onig6 Sanbe. 2(bcr auf eig-

nen beflimmten Za^ ti)at |)erobe§ ba§ füni9(id)e ^(eib

an, fejte fid) auf ben 9ilcf)tjlul)( unb tijat eine Siebe ju

il)ncn. :^a§ S8olf aber rief §u, :^a6 ijl @otte§ ©timme
unb nid)t eine6 9)^enfcben. '2(lfobalb fd^lug iijn ber ^ngel

bc§ ^errn barum, bag er bie (51)re nid?t @ott gab, unb

warb gefreffen üon ben SBürmern unb ^ah tfcn @eift auf.

Jj(- a. 3. (?ö wirb üielleidjt mUn v>on euclj), oI)ne bag id; c5

auäbrufflid) v>orl)er gefagt l;abe, bemerflid) geworben fein, ^n^ id)

feit bem (^nbe unferer bicöid()rigen gejljeiten 5U unferen 5ßerfamm=

lungen um bicfc etunbe ben etojf immer an^ ben ®cfd}id)ten ber

'^rpollct genonunen ()abe. <Bo war id) benn in bem iJefen berfclben

5U bicfcm S3e(;uf über ba^ ila^itel, cin^ weld;em unfer 3:ert gcnom=

mcn i|l, fd;ün (hinweggegangen unb wollte weiter gelten, a(^ id) bocb

meine ©ebanfen auf einmal hcl biefem QnH beffelben feftgel;alten

fü()lte. SBie, fpracl) icl), wirb mancher bei fid) fagen, tommt wor
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bicfc Qx^^^lun^ in unferc I^eiligen 93uc!)er? mk Mn ifl bod) bae

gefammte 2öort ©otte^o bc6 neuen ^unbe^; wie t)ie(e grögen über

bie wid^tigflen ©egenftdnbe ber d)rij'!lid)en 2ef)re unb bee d)rifKid)en

^thcn^ hkibtn un§ übrig, über bie" trir feinen unmittelbaren 2(uf=

fd?lug in f(aren unb beutlid)en 2ruö|>rüd)en biefer S5üd)er fi'nben;

fonbern roix finb nur unferem gorfd)en unb %id}benfen, wag wol
mit biefem ober jenem 2(u§fprud)e berfelben am bejien ftimme, übers

lajjen: unb hü biefem Buflanbe berfelben finben wir nun l^ier bod(^

ben tijtnxtn un6 fo foflbaren 9?aum and) nod) üon fotdjen Qx^ä^-^

(ungen wie biefe eingenommen, xvdö;)t ^tn Umfreiö be6 d)rij!lid)en

Seben6 ganj V)er(affen unb un§ in ganj frembe 3uj!dnbe l)ineinfü()«

ren! Söol, bac!)te id), fann ba6 manrfjem groge^ S5eben!en erregen,

ob eg überhaupt wol eine fo(d)e befonbere g6tt(id)e Leitung über bic

S^erfafj'ung, unb ^h Sammlung biefer @d)riften gebe, xt)k wir fte

unö 5U benfen gewohnt finb; unb ob nid)t üietmel^r aud) f(e, wenn

man biefe il^re Sefd;ajfen^eit erwdgt, bod) müßten eben fo rvk aU

te§ anbere für- tin natüvlid;e§ 9}^enfd)enwerf, in bem e6 immer man«

d)erlei gleid)fam jufdlligcg nid)t üollfommen mit ttm übrigen ju-

fammenjlimmenbe^ giebt, get)alten werben. (Soll ftd) aber biefeä

S5ebenfen ^thm laffen: fo muffen auä) bergleid^en 5ll)eile ber (Sdjrift

ctwa6 für un§ entl^alten, woburd) ibnen mit dlcö)t iljxt ©teile in

tiefen l)eiligen S5üd)ern, weldje ber Seitjlern unfereS ganjen Seben§

fein follen, ^ufommt. Snbem id) nun in biefem (Sinne m. a. 3.

über bie t)orgelefene ^r§dl)lung\?on t>tm Zot>t be6 ^erobe§

5U eud) reben xviU, muß id) eud) jwei gan^ üerfd)iebene ©etrad;*

tunQtn t)orlegen; tit eine beliebt fid) barauf, worauf ftd) benn

wol eben baö grünbe, ^a^ biefe er5dl)lung einen ^rt gefunben 'i)at

in ber ®efd)id)te ber 2Cpoilel, unb erjl wenn wir un6 biefe grage

beantwortet 1;)ahtn werben wir in ber ^wtittn auf ben Snl)alt ber

@r5dl)lung, ber un6 thm baburd; wid?tig wirb, unfere gemeinfd)afts

lid)e 2lufmerffamfeit xiä)tm fonnen.

I. Um bie erfte grage, worauf e§ ftd) grünbet, baf t>it t)erre-

fene er5dl)lung einen ^laj in ber 2(pojlelgefd)id)te gefunben \)at, ju

beantworten, muffen wir un6 ben 3ufömmenl)ang, in werd)em bic^

fer 2i:bfd)nitt üorfommt, üergegenwdrtigen. 2£m 2(nfange biefeS ^a^

^itelg war er5dl)lt worben, tag ,§erobe§ feine ^dnbe an Safobum

ben SSruber be6 Sob<inhe6 gelegt ^tt unb ibn ^ingerid)tet mit

bem (5d)wert; unb weil fold)e^ bem föolfe wol)lgefiel, fo tit^ er

aud) ben betrug greifen unb wollte ebenfalls, wenn ha^ gejl ber

fügen SSrote \)orüber fein würbe, bzm SSolfe baä @d)auf^iel feiner

^inrid)tung geben. £)arauf wirb weiter erjd^lt, wie ^etru» burdj)

III. ßc
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einen ffiotcn bc^3 §crrn m^ bcm ©cfangniffe befreit werben fei unb,

cjB er hinaiiy^cfül^rt werben feilte um l)in9eric!)tet ju werben, nid)t

gefunben würbe, unb wie ^erobe§ im 3orn feine ^üter an feiner

etcUc i)imid)tcn ließ; barauf erjl folgt unfere ^r5al)lung. (BUi)t

ftc etwa l)ier um unö baüon ju belcl)ren, bog bur^ ben Zo^ beä

^erobeä jene S^erfolgung, bie er über bie ßl^rifien t^er^angt ()atte,

ihr natürlid)e§ ©nbe gefunben? Neffen wirb faum erwdl)nt in ber

allgemeinen a5efd)reibung , bag baö Sßort ®otte§ wucl)6; benn ba§

gcfd^af) Ciud) mitten unter ben föerfolgungen, ja unter bicfen oft

ouf eine ganj üor5Üglict)e Sßeife. SEol}in ^etruö gegangen, nad)»

bcm er befreit worben, ob unb wk er nad) bcm S^obe be§ ^erobcä

5urüffgefel)rt, \)on bem allen wirb un§ nid)t§ gcfagt; unb alfo fon«

nen wir auä) r\\(i)t bel)au^ten, bag bcr ^ob be§ ^erobe§ er5dl)lt

werbe um be6 eigentlicl) gefd)icl)tlid)cn 3ufrtmment)angeö wiüen, wel--

d)cr ber 3we!f biefe§ SSucljeö ift.

Sßie aber wenn ctxr^a bcr S3erfaffcr bcffelben biefe6 (^reignig

bargeftellt i)attt al6 eine ©träfe eben für biele S[^erfolgung, weld)C

^erobe§ über bie ßl)ri(!en üerbdngt 1:)atU'^ 3nm ©lütf fi'nbet fic^

baüon and) nid)t hk leifefte ©pur; t>ielmel)r giebt unfer S3erfaffer

un§ gar feine SSeranlaffung ))kbti an jene wiewol eben erft er5d()lte

\Xnti)at biefe6 ^errfcl)cr6 gegen ben neuen ©lauben ju benFcn, fon^

bem er U^k^t au^brüfflid) feinen Sob auf ttwa^ ganj anbere^ in

feinem Sffeben unb ^()un. 3um ©lüff, fagte xd); benn febr wol)l=

ti)äü^ i(l e§ allerbing§, t)a^ wir bcrglcicben nid)t fi'nben. Sßenn

wir in ber (Sd)rift eine S5erftd;erung barüber fdnben, ^a^ bie ®eg--

ner be6 (5t)angelium§ allemal in ber Äürje ein ©cgenjlanb ber gott-

lieben ©träfe würben: \vk fel)r würbe ey bann bei Dielen \d)\vad)tn

®emütl}ern getrau fein um bie Sicinbeit bc^ @lauben6! wk febr

würbe ber ©ieg ber SBa^rbeit t)ann jweifclbaft werben, ob nid)t

bocb bie Unterwerfung ber 9)?enfcben unter biefca S55ort, wzid^z^ Uy^

nen i^erfünbigt wirb, jum Ztjni wenigflcn^o eine SBirfung fei üon

ber gurd)t t>or bcr gottlicben ©träfe, wenn fie ea üernacl)ldffigten

unb üerfd;mdl)ten! t^ber follcn wir glauben, unfere (^r^dblung

woUe un6 einen SÖJinf baüon geben, ba§ ein fold;cr iplo^lid^cr, ein

fo in feiner Zxt unb SSeife"" feltcncr unb außerorbentlicl^er Sob wie

ber biefeö ^onig^ allemal angefcben werben folle aU eine gottlicbe

©träfe, unb wir ()dttcn bann nur aufjufucben , worauf fie ficb be--

jiebe, unb weld;cS bcr grcüel fei, t)er baüon getroffen werbe? ©olcl)c

Söorftellungen finben wir freilid? frü()cr in \)m Reiten be§ alten

SSunbcö: aber fie bdiigcn aud) bamit ,^urammcn, ^a^ bamal§ ber

Öott bcr §ödter ^ugleicb üerc()rt würbe aW ber weltlicl)e ^berberr,

nlö bcr C^cfc,^geber un^ fTMUr biefesi 2:solfe^; unb einem folcben
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freitidr geziemt cö ju jlrafen. T)anm werben bort alle Ucbel, fo*

fern fte auf ©Ott iinb feine gul^rung jurüf6cjefu{)rt werben mußten,

aucf) immer al§ ©träfe an^efei^en, unb S3eran(affung baüon genom*

men bie f{ttrid)en 3ujldnbe ju prüfen. S5eburfen aber wir norf) tU

ne§ foldjen (Spornet? unb würbe e^3 ber Sßaf)r()eit be6 ^üangetiumä

gemdg fein, wenn unfere l)eiligen ©d^riften berg(eid)en in ftd) faß-

ten? SBie fet)r »ermannigfaltigen ftd) nid)t in biefem t^erwiffelten

Scben ber !Ü?enfd)en, bem wir angel^oren, tk ®ej!a(ten be6 3:obe6;

t)on einer 3eit jur anberen ent)lel)en neue Äranf^eiten unb Uebef,

wetdf)e auf eine neue 2frt balb im einzelnen balb in großen 9)?affen

^k 9}?enfd)en l)inwegraffen. Se außerorbentnd)er je plojlid^er, bejio

fonberbarer wirb freilid) ^a^ @emüt() allemal t)on einer fold^en ^r»

fd)einung bewegt; aber biefer Snjlanb ijl nid)t ber, in welchem ber

?0^enfd) am gefd}iffteften ijt feine eigenen ober frembe ^anblungen

§u beurtf)ei(en. SOSelcber Ungered)tigfeit würben wir un6 fd)ulbig

mad)en! mt oft würben wir um eine Urfad)e ju fold;er ©träfe ju

fi'nben für ein S5erbred)en gegen bea ^od)|len 93?aie)Tdt 'i)aikn, tt)a^

e§ nid^t i|!! wie würben wir unfer ©ewiffen t)erwirren, mc unüer=

meiblic^ würben wir auf eine ^Trt, xt>it e§ un^ nid)t ge5iemt unb

wii wir e§ nid)t i^ermogen, immer t)al)in getrieben werben in t)i^

verborgene 3:iefe beS einzelnen un6 unManntm menfd;lic{)en gebend

()ineinfcbauen unb fi'e burd)bringen ju wollen! 9^ein, beffen fonnen

wir un6 getroffen, weber biefe6 nod) jeneS ift ber @runb, we6l)alb

biefe ^rjd^lung i^ren ^ia^ gefunben ^at in unferen l)eiligen S5üc^ern.

S[Benn wir aber bod) nad) biefer Urfad)e fragen follen, e6 foU

weber bie eine nod) t^it anbere fein: fo wti^ iö) nur tirn^vi fin-

ben, bei ber wir j!el)en hUihtn muffen. X)it erften ^^riften m. a.

gr. waren ein fleinet V)erborgene6 J^duflein; bit ganj neue ^ffem
barung t>on einem geiftigen fKüd)t (Sottet, von einer (?rl6fung ber

!)J?enfd)en burd) ^inen, ber menfcblicl)e ©eftalt unb SBefen an fid)

getragen 1;)attz unb eine6 gewaltfamen Sobe6 geftorben, ^ernad; aber

von ©Ott er^ol)et un'O ju einem ^errn unb ß^rift gemad)t war *),

xvit ber 2(poj!el fagt, biefe bel)errfd)te natürlid) ganj unb gar i^r

©emütl; unb Men. ^n'otm fte biefen g6ttlid)en ©aamen immer

tiefer in fid) auf5unel)men \ud)Un unb jugleid? tf)eil6 ojfentlid) Ü)dB

in ber ©tille, aber bod) immer mit einem Erfolg, ber ffd) nur felr

ten über große 50?affen erjtreffte fonbern nur allmdl)lig unb ein-

jelne t)in5ufügte ju ber großen ©emeine, ba§ 2Bort ba§ il)nen an-

vertraut war verfünbeten: fo fd)nitten fte ftd) and) natürlid)erweifc,

fo weit eS mit biefer 2lbftd)t be(lel)en fonnte, von bem übrigen i^?

') 2rp» ®ef^. 2, 36,

^C 2
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ncn frcmb ö^^^^^^'^^"^" ^^^^" ^^^' ^" ^'^^ Ö^'^?^ (betriebe bcr SKclt

()inaue^5iitrctcn, ba^u (jattc feiner bcr glaubigen einen S3eruf; benn

Mc ba gläubig würben gei)6rten gr6f5tentl)eil§ nicf)t ju bcnen, n)eld)e

einen (^influf? Ratten in ben weltltd)en £)ingen. Zhtx ju ttwa^

ganj anbcrem war borf) biefer ©laubc bejiimmt aB gleicbfam in

ber ©tiUe ein gel^eimea (Bnt weniger 9)?en[d)en ju fein; von *2(n=

fang an war e§ barauf abgefel)cn, baf^ er je langer je mel)r ta^

ganje ®efd;lecbt ber ^Un^ä)m bel)errfd)en foHte, iinb feine S)rbnung

füllte über il)r gan^e^ ^thm walten! 2Bie übel waren wir alfo be=

ratbcn, wenn aUt^ in unferen ^eiligen S3ücl)ern ftd^ au^fcblieglid^

befd)ranFte auf ba6 bamalige S5ebürfniß! SSetracbten wir nun bie

(5r5al)lung, welche unfere '2(ufmerffam!eit igt befctjaftigt: fo ift il)r

©egcnftanb gang unb gar ba6 ä5erl)dltnig jene6 ^errfd)er6 gu bem

^olfe, welcbeö er ju regieren i)attz, unb ju ben äußeren 2Cngele»

genl)eiten beffelben ; nid;t nur bie unmittelbaren Sßorte unfere^ ^zx*

te§ fonbern and) aüe^S wa^ t?orbergel)t in biefem ^a^itel. £)arum

reebnen wir e^3 biUig mit Slzä)t ju ber güttlid)en Leitung, welche

über ber SSerfaffung unb (Sammlung ber ^eiligen S3ücber be§ neuen

S5unbe'5 gewaltet Ijat, bag fie aucb folcl)e SSejIanbtbeile enthalten,

weld)C fid) auf ba6 bamalige S5ebürfniß nid;t unmittelbar U}ik1;)tn,

in weld;en wir aber bocb, fo wir nur rec^t barauf merfen, ßebrc

unb 2(nweifung finbcn aud; über bie 'Kxt unb Sßeife, wie ficb baä

geben unter un6 geftaltet l)at; ßel^re unb 2(nweifung, ^wie bcr cbrijl--

lidje ©laube unb bie cbrijllid;e ©efi'nnung aucb bie anbern Slbcilc

be^ gefammten menfcbücben gebend v>crwaltcn foH, unb wie and)

bie mcnfd)lid?en ^inge gebanbi)abt werben follen, mit bcnen biejc:

nigen, bie bamalö ibr ^eil in ßl)ri|lo fudjten, am wenigflcn §u

tbun battcn.

hierauf b^^ben wir alfo, wenn bie Zh\id)t rvQt>^alh biefc ^r^

gab^uns in unferen l^eiligen S3üd;ern ftel}t an unö crreicbt werben

foll, jc/^t unfere Vaifmerffamfeit ju rid;ten; unb fo laffet un6 benn

in bem ^weiten ^beile unferer S3ctracbtung feben, wa^ un^ eben

biefc ^rgdblung, wenn wir gugleid; an ben ^rt benFcn wo wir jtc

finben, über biefc grof;c menfd;lid;e 2(ngelegenbeit lebrt.

II, äuerft m. a. 3. mod;te id) fagen, burcb 'd)x bloße6 :©a=

fein befd)dmt unb wiberlegt unfere ^rgdblung biejenigen Qbriften,

weld)e ficb aucb igt nod; fo \?iel fie e^ nur irgcnb ücrm6gen von

aUer Slbcilnabme an ben größeren SSegiebungen bed gefellfcbaftlicbcn

Scben^o in ber cbri)llid)en Sßelt gurüffgieben wollen, ^enn folc^c

tn. d)x. 3. giebt ea überall unb and; unter mv$ gar i>iele, unb ftc

fonncn freilid) and) mand^e^ gu ibrer Rechtfertigung fagen. ^
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meine biejenigen, wüd)i ben löeruf, tcr lijnm in ter menfcl^lid^cii

@efellfrf)aft unmittelbar angetviefen ijl, rvoxln er aucl; befle()en möge,

mit moglid^jler ^veue unb il^rer bejlen ^rfenntnig gemag ju erfül-

len fud)en; aber alle 3^it, t}it er i!)nen übrig la^t, wibmen fie am
liebjlen nur dintm ©egenjlanbe, bem vertrauten ©e|>racl) mit gleid;-

geftnnten (Seelen über tit inneren ^rfal^rungen unb TTngelegen^eiten

beS einzelnen @emütl)e§. 2öer follte ^a^ trol an fiel) tabeln? wit

tönnkn wix barin wol ein Jg)ülf6mittel üerfennen, n?eld;ea jebem

unentbel)rlic^ ift, ber 5unel)men tpill an ber (Selbilerfenntnip, auf

ber ja alleS gortfdjreiten in ber d)ri|!licl)en 2Bei^!)eit berul)t! 2(ber

nur foUen fie un^ jugeben, ^a^ t>a^ nid^t alle^ ijl; fte foHen fid)

nid;t ba^inter jurüff5iel)en wie fie e§ gew6l;nlid? tl)un , bap fie fa^

gen, SBeffen S3eruf e§ i|l bie menfcl}iid)en ^ino^z fei c§ im grogen

ober im einzelnen unb kleinen §u leiten, ber möge fid; barum füm^

mern, grabe fo wie wir un§ jeber um feinen trbifd)en S5eruf füm-

mern: unfer S5eruf aber ift e§ nid)t, unb fo wollen wir una and)

gar nid)t in ba§ mifdjen, wov>on wir überzeugt finb, bag eo unö

nid)t angel}t; fo wollen wir aud) bit (Sorgen nid)t tt;eilen, weld?e

©Ott nid)t auf un§ gelegt l^at fonbern auf anbere. Sa wenn biefe

Ueber5eugung rid)tig wdre, fo wollten wir fie tfanaä) l)anbeln laf^

fen; wenn in ber gegenwartigen Seit unb ?age ber menfd;4id)en

^inge nod; eine fold)e Trennung wirflid) bejidnbe, bag man fagen

fonnte, e§ i)l nur ber SSeruf einer gewiffen klaffe t?on ^?enfd)en —
berer, bie @ott unmittelbar über bie S36lfer gefegt ^at, unb berer,

benen biefe einen Z^zii il^re^o 2(nfel)en§ ant?ertraucn, — e§ ift nur

beren S5eruf barauf gu fel)cn, bag in ben allgemeinen 2{ngelegenl)ei^

Un allea jum befferen gefül)rt werbe, unb alle^ unvollkommene im^

mer me^r t)erfd)winbe; unb je mel)r ftd) bie übrigen tahn nur lei-

benb verl)ielten, um bejlo beffer fei c6; — wenn man ba§ fagen

fonnte: fo foUten fte d\^d)t l}aben; fo wollten wir feine anbere ein=

tl)eilung ber menfd)lid)en ^tit, feine anbere gül)rung be§ menfd;li-

(i)m gebend für rid)tig anerfennen al6 biefe. *^ber fo ijl e§ ntd)t;

bie gefeüfd}aftlid;en '2(ngelegcnl)eiten ber !0?enfd)en finb ijt etwa^

weit mel)r gemeinfame^o. SBie viel biejenigen wirflid) au6rid)ten,

weldje 5um unmittelbaren ^inwirfen in bicfelben berufen finb; \a

wie weit fie aud? nur erfennen xoa^ eigentlid) 3cit unb Umjldnbe

von ii)nen forbern: beibe^ gel)t jum großen ^Ijeil i§t l)ervor au»

ber freien unb je langer je weniger ^u befdjrdnfenbcn S)effentlid)feit

be§ Sebenö. i^ie gemeinfamgn *^ngelegenl)eiten finb auf ber einen

(Seite feinem me^r ^tvoa^ verfd?loffene§; auf ber anberen fann man

e§ ihm be§l)alb nid;t mel}r alö üwa^ erlaubtet gelten laffen, wenn

fiel) einer von bcnfclben ^uiüffjici^cn will, ^it l)cirfd;enbc 2in\id)t,
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tic 'Art unb 2ßeife wie t'ic mcnfd)lid)en ^inge offentlid) in bcm

gcmeinfamen ©efprad) t>er(;anbelt werben, unb bie ä^orftellungen,

tvüd)c fid; auf biefem Sßcge öu^bilben, l)aben einen (Hinflug, bcr

nid;)t nbgelaugnet werben fann, oud) auf bie 'Kxt wie fid) bie ^ox-

ftellungen berer gehalten, weld)e ju gebieten ()abcn, fo wie auf bie

£uj! unb greubigfcit, mit weld)er biejenigen 9et)orc]^en, benen ba§

©ei)ord)en obliegt. 2(ber weil biefe ß()riften am liebjlen nid)t wi*

bertegt werben aud) burd) nod) fo wol)l 5ufammenl)angenbe menfc^*

lid^e Siebe, auö) nidjt au6 bcm, voa^ ein einzelner, ber aber anberä

benft aB fie, xi)mn al§ bie (Stimme feinet ©ewiffen^ mittl)eilt,

fonbern weil ffe am liebflen fo wie geleitet fo aud) wiberlegt wer-

ben a\\^ ber <Sd)rift: fo wiberlege fie nun eben biefer unfer ()eutii

ger Ztxt. SBa§ ging ben S3erfaffer ber 2(potlelgefcl)id;te biefe^ ©nbe

be§ ^erobe^ an? ob er fo ob er anberS geftorben war, ba6 fonnte

il)m nid)t nur fofern er ein ©lieb ber d;ri]llid)en ©emeine war,

fonbern aud) in SScjieljung auf feinen befonberen S3eruf bie ®e»

fd)id)te ber '2(pojlel ber S'Zadjwelt aufzubewahren ganj gleid)gültig

fein; um fo mel)r al6 er fid) au^brüfflid) entl)dlt auf einen Sufam--

menbang, ben biefe§ (5nbe auf bie d)rijllid)en 2(ngelegent)eiten ge*

l)abt l)atte, aufmerffam ju mad^en. Unb bod; bat il)n biefe ©c»

fd)id)te fo befd}dftigt unb bewegt, bag er fid) nic^it l)at cntl)alten

tonnen fie feiner (^r5dl)lung einzuverleiben.

'^(bcr e§ mug wol jebem, ber einigermaßen in bcr @d)rift be^

wanbert ijt, bei biefer ^rzdl)lung nod) ttxoa^ anberea einfallen. ^S
war aud) ein ^erobe^, wenngleid) nid)t berfelbe, beffen 3^ob un6

bier berid;tet wirb, von weld^em ber ßvangelill ^ufa6 einmal er*

jdblt, baß ß(}rijlu6 bem 2lnfd)ein nad) von woblmeinenbcn greun=

^m gewarnt würbe, er foUe fid) au6 bem &chkt beffelben t)inweg-

begeben, weil er il)m nad) bem M^tn jldnbe. X)a antwortete er,

®ef)et bin unb faget biefem guc^§, fiel)e, xd) treibe 3:eufel au§ unb

mad)e gefunb l)eute unb morgen, unb am britten S^age werbe id)

von binnen gelten *). :Daß nun ber (^rlofer in SSejiel^ung auf feine

(3elb|lerl)altung fid) nid)t um jenen ^erobe6 unb beffen llxt unb

Sßeifc befummert babe, ba6 fel)en' wir eben barau^, t>ci^ er biefer

Sßarnung fein ©c()6r gab fonbern feinen '2(ufentl)alt fo lange aB
ef> feinS3eruf cvforberte fortfc^te: aber bod) mußte er fid) um biefen

Surften bch'umnert baben; benn xvk l)dtte er il)m fonjl einen foU

d)cn 9^uncn beilegen tonnen, weld)er bod) offenbar eine SSejeicljs

nung feiner ©emütb'oart unb Jpanblunge^wcife fein foll? fo mußte

er fid) biHb um ihn unb um bie Zxt xvk er bie üffentlid)eH *2rnge=

•) ^iif. 13, 32.
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legenl}eiten leitete, um t)ie ©cftnnung m^ ber feine ^anblungen
l^erüort^lngen befummevt l}aben. Unb fo werben rvit fagen, \>a^ wit

tiefe ©(eicl^gültigfeit gegen bie menfd)lid)en :2>in9e um fo weniget

rerf)tfertigen fonnen au6 ber @d)rift unb mit ber «Schrift, aB VDir

me(me{)r beutüd) fel)en, baf ^u einer 3eit, wo bie SSefenner beä

neuen @{auben§ norf) weit entfernt waren t?on jebem unmittelbaren

Einfluß, b'en fte auf bie gemeinfamen 2(ngele9enl)eiten l)dtten au^-^

nhm fonnen, fowol ber (^rlofer felbjl über t)k öffentlichen ^erfonen

ein Urtl)eil \)attCf bie audf) ganj außer feinem SSereid) lebten, alä

aud) bie '^Trt wie unfere b^i^iö^n (Sd^riften abgefaßt fmb un§ beut-

lid) lel)rt, ha^ jeber ©)rijl, wenn gleid) fein unmittelbarer ^eruf

baö nid)t mit fid) bringt, ftd) tm 3uftanb ber bffentlid)en 2(ngele=

genbeiten foU am ^t^r^en liegen lajjen unb i>on bemfelben ^ennt-^

nig nehmen.

gragen wir. aber, it)aö war benn nun in biefer S3egebenbett

genau hüxadjM baajenige, wa^ bcn föerfaffer ber 2rpojlelgefcbicbte

ba^u bewog fte, fo wenig fie and) in \:>m unmittelbaren B^fammen-

l)ang gebort, bod) feiner ©r^dblung einzuverleiben? Sßenn nid)t in

bem 3ufammenbang, \)tn er in htn -Borten barpellt, ^er ^ngel

©otte^ fd}lug ibn, weil er 6ott nid)t ^it (ii)xt gab; wenn in ^ic-^

fen Söorten nid)t eine tiefe Söabvbeit gelegen Ijattc, bie fein ganjeä

©emütl) ergriff; eine fold)e, 'oon welcher it)m ber ©etjl UnkU, bag

fie wid)tig fei unb immer wid;tiger werben muffe für alle ©enoffen

be§ ©lauben^: fo würbe, wie ein merfwürbiger Wlann für feine

3eit and) biefer ^onig gewefen war, bod) fein SBort t)on feinem

S^^obe in unfere b^i^iö^^^ föücber gekommen fein. SÖeld)eö nun ijl

biefe SBabrbeit? @o wie ber S5ud)ftabe Hingt, m6d)te man 5uerjlt

glauben, bie SOkinung be§ b^i^iö^" '^^^ ®^^t cxküd)Ukn ^d)x\\U

fleller^ fei hit gewefen, weil aB "oa^ S3olf aufrief, ^a^ ift ©otteä

otimme unb nid)t eine» 5}?enfd;en, J^crobeö (^ott nid)t t>li Q:i)xt

gegeben bdtte, fo i)atU ii)n ber ^ngel be§ ^errn gefcblagen unD

5war in bemfelben '^ugenbliff; wie leidet aber muß nid)t eigentlid)

and) nad) unferer 2£rt unb ^eife 5U reben t^a^ S^ergeben erfc^ei^

nen, xva^ bierbei jum^runbe gelegen! SBir follten e§ freilid? nid)t,

benn e^ ijl immer üvoa^ nacbtbeiligeö, wenn man ben menfd^licben

SBorten ibve red)te Äraft unb SSebeutung nimmt burd) einen leicbt--

finnigen unb erweiterten ©ebraud;, wir follten e§ alfo nid)t: aber

wie oft bebienen wir imS nid;t dbnlicber^iebemoarten? wie oft nen-

nen wir ntcbt etwa6 gottlicb, wa^ un§ in feiner %xt üortreffltd) unb

gut erfcbetnt? unb gewig nid)t immer wa^ mit g6ttlid;en ©egen=

(Idnben ?,ufammeni)dngt! Subem ba» ä5olf fagte, ^a6 ift ©ottee

^tinunc unb nic^t eineö 9^^enfd;en: x\:)a^ tijat eö anberf, al5 ba§
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e^ fein SBoljIvicfi^Ucn an tcr fcl^oncn Öiebe 511 erFennen ^ab, bic ^e^

Totcu von feinem 3'()rone l}crab an bie abgeorbncten bcrer v>on Sp-

ru6 unb (Sibon Helt? SBic fonntc iin§ eine (Strafe angemeffcn er«

frfjeinen unb rpirffam, \vk e§ bod; jcbe ©träfe fein foU, bie fo im

^(ugenbliffe nod) t^or Dollenbeter ^ijat eintrat? ©oüte benn ^eros

be^ mit einem t>on frommem Börne erfüllten ©emütl) in bem[elben

^(ugenbliffe ba§ 58olf j!rafen über feinen 2luöbru!f, ba mx md)t

einmal tviffen, ob er feine Siebe, um berenttrillen bie gan^e ä.krs

fammlung t>eran|Taltet war, fd}on üollenbet l)atte? :^a6 alfo fann

bie 9)?einung nid)t fein! 'Kbcx wenn wir fie \)erj!el)en wollen, fo

muffen wir auf ben 3iifammenl)ang biefer S3egebenl)eit mit bem t)o$

rigen fe()en. £>a war er5dl)lt worben, bag ^erobe^ ben S^fobu^,

ben S5ruber Sol}önni6, t)ingerid)tet ^atU, unb weil e6 bem ^olfe

wol;lgefiel l)abe er aud) ben ^etru6 greifen laffen. »^dtte er wol

ben S«fobu6 l)ingerid)tet, wenn er nid;t geglaubt \)ättt, e6 werbe

bem ä>olfe gefallen? Sßie bie gortfe^ung, fo war gewig ciud) ber

'^Cnfang gewefen! ^r felbjl fo wk fein ganjeS nid;t i^or langer Seit

erjl in t)k ©emeinfd)aft be3 iübifd;en fb'olfe§ aufgenommene» ©e»

\(i)kd)t war nid)t üon foldjem (5ifer für ba» ^c\q, baß wir e6 un6

üu6 einem ^ifer um ©ott erfldren konnten, wenn er ben einen

2(po|le( l)inrid)ten ben anbern greifen lieg!' er felbft m\)m an biefem

©efej hlmn foldjen 2Cntl)ei(, bag wir glauben mügten, e§ fei eine

beftimmte Ueber5eugung gewefen, warum er fo gel)anbelt! SSa6

war ea alfo? ^r wollte bem S^olfe gefallen. £>a§ war ent5Ünbet

burd) bie ^Ijarifder unb (Scl)riftgelel)rten üon wilbem ©rimm ges

gen ben neuen ©lauben unb feine S5efenner; ta^ freute fi'd), wenn

bie il)rer greil)eit btxauht würben, t>on benen fie glaubten, fte fud?-

ten ba^ '2lnfel)n 5U untergraben, burd) weld;eS fie nun fd;on feit

langer Seit ber geleitet würben, i^iefer rvii'ocn SujI, biefer graufa^

men©timmung be^ $8olfe§ wollte ^erobeS gefallen; barum richtete

er ben Safobu^ l)in, barum lieg er ben ^etru^ gefangen nehmen.

Sßie nun biefe^ eine graufame @d;meic^elei war gegen ba6 S5olf,

inbcm er beffcn ©elüjle nad)gab unb bemfelben ju iJiebe ba§

fd}reienbjle Unred}t Ü)at um 5U jeigen, wk Uh^ eö il;m am ^er5en

lag bem ä>oll'e wobl^ugefallen, unb xvk fel)r geneigt er fei nad;

beffen Ueber^eugung, wenn er fie md) nid)t tljeilte, bod? 5U bans

beln: fo l)atte er aud) v^t biefen 3:ag ber ^xad)t eingericl)tct ba^u

um aufö neue bem ^oik ju fd)meid)eln unb üon bemfelben \:m

2o[)n bafür ju empfangen. SBcnn er ai^ dn ^errfd;er, ber fiel)

öuf feine d)Ud)t i>erla)yen konnte, bie bemüt^igte, weld;e \)on frem?

ben ©tdbtcn ^u il^m gefanbt waren um feine friegerifd)e 2ujl 5U be^

fd)wid)tigcn , unb er mad^te l;icvi>on t^aö (^uvqC a>olf' ^u beugen: fo
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l)attc er feine anbere 'Kn\\d)t, al§ tag e0 in ber @r6ge unb ^a(i)t

be6 ^evrfd^er^ aud) feine eigene fu()(en follte; bap i()m foUte ju

WtnÜ^t werben, al6 wdre e6 wieber ein SSolf, a(6 {)al)e er e§ abge^

fel)cn öuf t)k Sßieberl^erjleUung feinet vorigen ©lan^e^. 2Cber in^

bem er fo \)zm ^olh fd)meid}elte , fo begel;rte er aud) ^um ßo^)ne

bafür, bag e6 it)m wieber fd)meid)e(e; unt^ ba6 S3otf t>erjlanb ben

SBinf, unb mag ii)m bie 9Jebe fo wo{)tgefaUen (jaben ober nid)t,

ober e6 fa^ bie S3egierbe beä ^onigS Seid^en beS Sßoi)lgefaIlenS ju

t)aben, unb ba rief e6 au6, ^a6 ijl ®otte6 Stimme, nid?t bie ei*

nea 9}?enfd)en. Unb barauf fd)lug ii)n ber ^ngel beS ^errn um
biefeö gefd()r(icf)e ©ewebe gegenfeitiger <Bd;)imlä)cki ju 5er|!6ren, wel^

d)eö nid)t anber^ fann al§ alle menfd)lid?en £)inge verunreinigen

unb gum Sjerberben bringen.

@o m. tt). bdngt ba§ jufammen, unb wenn gefagt wirb, bag

ibn ber ^ngel beS ^errn be6^alb gefd)lagen 1;)ahc, weit er ©Ott

nicbt bie ^()re gegeben: fo ift baä itxva^ tiefere^, öB nur bag er

fid) jenen übertriebenen 2Cu6ruf t)aht gefallen laffen. :^enn ©ott i|l

ein ©Ott ber 2ßal)rl)eit, unb nur ber giebt il)m tk dljxt, ber bie

SBa^rl)eit fucf)t; aber bie ©ci)meid)elei iji nicl)ta al6 £üge, ba6 ift

ba§ SSerf beö alten ^enfdjen. Sßenn prj! unb fßolf fid) gegen=

feitig fd)meid)e(n , fo tl)un fie baS, wo\?or wir gewarnt finb in nn-^

ferer l^eutigen epiftolifd^en ßection *), ^a^ wir burd) i^üge t>a^ Sßerf

be^ »^errn üerberben. ^arum ift biefe ^r5dl)lung nid)t6 aB ein

S5eifpie( §ur Seigre, xviz gefd)rieben jle^t, ©o lege nun jeber bie gu;

gen ab unb rebe bie 2öat)rl}eit mit feinem ndd)llen. X)a^ ift bie

tiefere 2(nfid?t biefer S5egebenl)eit, unb laffet un6 immer hd ii)x uv--

weilen; fte ijl in einer foldjen Sage, wiz bie je^ige ber üffentlid)en

•2lngelegenl)eiten in unferem ganzen SBelttl)eil, aud) für un^ al6 m
c^rijllid)e6 SSolf von ber größten 2öid)tigfeit. grül)er fanb in jenen

ßdnbern be^ WloxQtn^, t?on weldjem 5undd)jl t)a^ jübifd)e S3olf ei<

nen großen ^f)tii feiner (Sitten b^rnal)m, mit welcl)en e6 frül)er in

ber ndd)flen S^erbinbung geflanben i)amf tin gan^ entgegengefe^te^

söerfal)ren (Statt; wir finben e6 nod) bei vielen morgenldnbifd)en

Golfern. Der ^errfd)er verbirgt fid) unb bleibt feinen S^olfern un=

fid)tbar; burd) biefe Unfid)tbarfeit foU hit ^l)rfurc^t erl^alten wer-,

ben, von biefer Unfid)tbarfeit an^ verwaltet er, unb fi'e verringert

fid) von il)m au^ nur allmdl)lig, je mel^r bie SJ^ittl)eilung be^ of=

fentlid)en 2lnfel)n6 unb ber ©ewalt fid) in bie unteren Sweige ber

©efellfcl)aft verbreitet. ^\t e§ moglid), >^a^ fo ta^ gan^e geforbert

werben fann? ©Ott ift unfid)tbar unb fie^t, aber ber Whn\ö), ber

'; m^u 4, 22 fiQb.
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fid) unjtd;tbiU mad)t, hmn aiicl) felbft ntd;t fe(}cn. Ohntmt cv feine

unmittelbare sKcnntnig i>on benen, für bie er ju forden ijat: \o Unn
er aud; nic^t ba§ rid^tige ti)un. Unb fo erl)iett fid; auf biefem

Söege ein ©ewcbc von Unn?al)rl)eit unb ßüge; unb ttjiewol e6 nur

(lu^ Untt>iffenf)eit entjlanb, fo war bod) Vit Unwiffen^eit nur eine

Jolge i>ün bem S5c|lvcben eine unnatürlid)e Trennung ju ert)alten

5wifd)en bencn, bie für einanber üon ©Ott gemad)t waren unb nur

i\\ ber ©cmeinfd^aft mit einanber ]iä) gcgenfeitig tt)o(}lt()un fonnten

unb (SjotteS Sßillen nacl)fommcn. '^ber waS ift ber grogte ©egen^

fa§ 5U jenem? ^ben biefeö wenn bie, t)k ba l)eirfd)cn, bem $Ko(fe

fd)mcid)eln unb fold^cn £üj!en nadjgeben, we(d)e fie jügetn foüten

um eo 5um bcfferen ju füi)ren; unb wenn ebenfo ba^3 fßo(E glaubt,

burd) fein wenn gleid) nie a(§ begrünbet nad^juweifenbe^ 2ob, burd)

^ulbigungen, bie eS ber !perfonlid)en ^itelfeit barbringt, üwci^ \)m'

jujufügen ju bem wahren 9iul)me unb greife beffen, ber e6 leitet.

9?ott)wenbiger Söeife mu(5 bie SBa{)rf)eit, bie ©Ott will, mug bieje-

nige ©eflaltung biefe§ 5Öert)dltniffe§, in ber fein Söiüe erfüUt wer;

iim fann, in ber 50^ittc liegen 5wifd)en beiben. '^ber ha§> ifl ber

gew6f)nlid;e ©ang ber menfd)lid)en £)inge, bag fte i>on einem aiu

gerjlen ju bem anberen gelten; unb ba$ fe()en wir t:>üm aud) l}dufig

5U allen Seiten in ber ©efd)id)te ber 50^enfd)en. SÖenn ftd) jene

Slrennung jwifd^en Jürft unb 33olf, wcld)e freilid) eine lange 9ieil)e

t)on ©efd)led)tern l}inburd) bauern fann, nid)t mel)r 5U erl)alten »er;

mag, weil jene unftd)tbare »^errfd^aft, ber jugleidf) bie red)te ^ennt^

nif3 üon bem ©efammtjupanbe ber :Singc abgel)t, feine ©id)erl)eit

mc()r l)at, unb oft unüerfcbenS ein ©ewaltftog üon unten \)m S^m-

fd)er erfd;üttert auf feinem 3^l)rone; wenn foldje llnfid)erl)eit wal)r;

genommen ifl, unb bie ^rbnung be6 ^errfd;enä unb be» ©el}ord)en'o

muß bod) bleiben: bann entjlel^t au§ bem einen a>erberben t:}a^ mU
gegcngefe^te, aber ganj gegen ben 3wcff, we6l)alb ©ott bie gefegt

l^at, bie ba l)crrfd}en follen, unb bie gel)ord;en. SB05U follte er t)(i^

getban l}aben, ba er bod) felbjl 5Ut>or i>erfel}en l;at, bag aUc ^^JKnu

fd;en auö (Jinem S3lute unb (Saamen flammen; W05U follte er bao

gctl)an l)aben, üor bem alle gleicl) ftnb, thtn weil er ber Sqcxx ifl

über alle; wef4)alb foUte er e§ georbnet l)aben unb gelaffen aud; in

biefcr d)vi|llid;en Seit, wo il;m alle gleid) angenel;m gemacht finb

in (S(;rillo feinem (5ol)ne unt) nur in ibm unb burd) il;n il;m an^

gcncl)m fein fonnen? aßoju anberö alä bamit burd; eine fold)c

^vbuung t'ii 2öal;v()eit unb bie Söeiöl;eit, ba^ l^id)t unb bie, iiiebe

-- eben beC-wegcn weil biefe ilrdfte nid;t gleicl) bie ganje 9J?a)fc

burd;bvingcn, wenn glcid; fie am einer £luelle jlammeu, bie unter

tm d;ii)llid;cn ä^olfcui aUcn geöffnet tjl, — bamit biefc bie menfd;;
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lid)en ^inge leiten foUen. Seid)ter fonnen fie ju bcnen gelangen,

fid^ in iljrem ©elfte befejligen unb fie leiten, tt)elcl)e burd) fold)e

Ungleid)l)eit weit erhoben finb über bie anbete Wltn\d)tn l)erab5iei

t)enbe @orge, weit erljoben über ba6 brüffenbe ©efü^l be6 S5ebürfs

niffeS unb auger allen ben SSerwirrungen gefe5t, in weldje bie, bic

fid) gleid) finb in irbifd;en 2)ingen, nur ju leicht gerat^en. SÖBer

ba ^errfc^t, ber foU befeelt fein \?on ber Siebe, t>k er [a in fid) tra--

gen mn% wenn er mit fKtä)t ben S^Zamen eine6 ei)ri|len fül^rt; unb

bie ijl 5war milb unb nad)fid)tig, aber fie fd)meid)elt nid)t. Sßer

l)errfd)t, ber foU l)errf(t)en burd) 2öal)rl)eit unb Sßei6l)eit, wenn nid^t

burd^ feine eigene bod) burd) bie, weld)e er wenn er fie fudjt aucl)

in bem SSejirf, über weld)en ©Ott il)n gefejt l)at, finben !ann.

^iefe foU er für bie einzigen Gräfte erfennen, weldje im (Staube

finb tit menfd)lid)en Dinge jufammenju^alten unb ju bem befferen

5U leiten. 9)^ad)en fid) l;ingegen bie wetd)e regieren foUen baburd)

5U Äned)ten ber 9}^enge, baß fie il)ren SSorurt^eilen i^ren £üj!en

fc^meid)eln, in ber 9}?einung, eä fomme nur barauf an, ha^ fie

gleid) üiel auf weld^e Sßeife eine 2rnl)anglid)!eit an fid) erweffen

unb bewal)ren fonnen: wit gefa^rlid) feieren fie bann bie g6ttlid)e

SDrbnung um. 2(ber eben fo wenn nun ^it groge 9}iaffe ber 9}len=

fd)en biefe6 ©ift, weld)e§ i^r bargeboten wirb, einfaugt: weld)e Er-

fahrungen i)aUn wir baüon gemad)t! 2ßie fc^iept jeber @aame be§

SSerberbenS auf, wenn bie SJJenge bie fid) felbft nid)t bel)errfd)en

fann bod) füblt, wit e§ unter fold)en Umjtdnben natürlid) ift, baß

jene in ber Zijat nur ben (5d)ein be§ ^errfd)en6 l)aben, aber bie

wal;re Wlaö^t in il)r felbjt liegt! Söie gebei^en bie (B6)xt)aö)l)tiUn

unb bie ung6ttlid)en i^üjte beiber 5ri)eile immer gef)egt t)on biefer

gcgenfeitigen @d)meid)elei ! SBie ge{)t ba6 gemeine 2öo^l ju ©runbe,

wo e6 an Äraft unb£)rbnung fel)lt, weld)e immer nur ba bewal)rt

werben fonnen, wo nid)t6 wa^ ber @d}meid)elei aud) nur d^>nlid)

fiel)t in S5ewegung gefegt wirb.

©agt nun ber t)eilige @d)riftjleUer, X)a fd)lug i^n ber Engel

be§ ^errn barum, bag er nid)t ©ott bie El)re gab, unb er warb

üon t>m Stürmern gefreffen unb gab feinen ©eift auf: fo laffet

uns beS SßorteS gebenfen, ^a^ wir anberwdrte lefen, Der ^err

mad)t bie SBinbe 5U feinen SSoten unb bie geuerflammen ju feinen

Dienern *). Diefer Engel, ber fd)ldgt bann bie ©efd)led)ter ber

9}^enfd)en, wann fie fiel) in jene bem güttlid)en Söillcn wiberjtre^

benbe S5erfcl)rtl)eit (eingegeben l)aben. Da entftel)en jene ©türme in

bem ge|'eUfd)aftlidH'n l'cben, ba brecl)en bie glammen auS, ciä) unb

^f* 104; 4.
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t>cr t>crberblid)c Söurm er nagt fd^on tief in bem inneren beö §801-

fe§ füwol al5 bcrer, bie eö leiten. SBaä ift nlfo bie SBat)d)eit, bic

xvix in biefer ©rjai^lung fef)en follen a(ö in einem beutlid)en ©pie^

gel? ^ag nid;t biird; ©d^mcid^elci nid^t burd? ^aö)Qkb\o,hit gc--

gen Süjle unb gctbcnfd?aften ber SO^enfd^en bic gefeUfd)aftlid)e ^rb=

nung aufredet cr()alten iDerben unb bie gemeinfame 2Bo^(fal)rt ge^

beil)en fann, fonbern nur ba, wo man frei ifl t>on beiben. SÖSo^

burd) aber üermeibet man beibe6? d^ ift in einfad;en Sßorten ju

fagen m. t(). aber fd)wer ju crreid^en; e§ gef)6rt eine greil)eit be6

©cille» baju, willige 2lufopferung feiner felbj^ unb tjorneljiifttid) bie^

fe^, t)a^ feiner fel)e auf fid) felbjl fonbern auf ba6 xva^ be6 anberen

ift, bag wir jeber fein unb aller anberen ©ebül)r nur fd)d5en, in=

bcm wir auf ben ewigen unüerdnberlid)en SÖöillen ®otte6 fel;en. <Bo

fann e6 bann gefc]^el)en, bag bie, weldje ein il)nen üon ®ott an^

vertraute^ 2lnfel)n übm follen über hu 9}ienfd)en, nid)t red?t§ fe>

l)en ober linB, wonad? ber üielgefpaltnen 5l}?enge gelüftet, um jejt

biefem 3:i}eil unb bann bem anbern ju frol^nen, fonbern mit l^eili-

gem (^rnjl o^ne fid> um ben SSeifaE ber 9)?enge ju befummern il;;

rer Uebcrjcugung folgen, immer nur ba6 (BtUt jene^ ^6nlg6 wk-^

berl;olenb *), ber e^ freilid) mä)t lange genug wieberl)olt l)(it um

auf bem Sßege bcä ^errn ju bleiben, ba^ ©ott il)m ein gel)orfai

meS ^erj geben wolle unb ^d^1:)tit um feinen ^eruf ju erfüllen:

bann wirb in bem erleud)tetcn ©emütl; d)rijllid)er ^errfdjer nid)t

bie ©itelfcit be§ ^erobe6 waiUn fonbern bie waljre ßiebe, wenn

mä) 5undd;ft nur ju bem jeitlid^en Sßol)lergel)en ber §ö6lfer, wel=

d)cS äundd}jl ben ^errfd^ern anvertraut i|l — aber \va^ ijl biefe^

unter (5t)rijlen anber6 al6 nur bie %xt, xt>k ftd) ha^ geijlige geflal^

tet? — tamit fie biefe6 auf bie red)te ©Ott wol)lgefdUigc SBeife lei^

ten, Weber nad; eignem 9iul)m fragenb nod; einem eitlen unb flüd)»

tigen 2Bol;lgefaUen nacbtrad;tenb , fonbern nur an bie 9ied)enfd;aft

benfcnb, wcld;e fie t>or ©Ott abzulegen l)aben. Unb benen, weld;e

ju gel)ord)en l;aben, wirb n{d}t§ \)orangel)en i>or bem @et;orfam,

unb fie werben fid) nid;t ^eran^ubrdngen fud)en, vok bort baö ä^olf,

ob fie fid) wol wäre e^ aud) nur burd) <5d)meid)elei fo m(i)ü(^

mad)cn tonnen, baß bic eitlen ^üfte il)reö ^er^cnö, üon bcncn fie

erfüllt finb, fict) ^a1:)n mad)cn unb ä5evüfffid)tigung verlangen bür^

fcn von bcncn, wc(d)e bod) ©ott viclmel)r baju gefegt i)at, baß fic

alles bicfeS in '^aum unb 3ügcl l)alten follen. 9hir eben bc^we-

gen, weil fie chü\ fo wenig werben wollen gcfd)meid)clt fein al5

fd)meid)eln, wirb in bem gegenwärtigen 3u^^nb ber menfd)lid)en

•) 1 Mn, 3; 9-12
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2)mge — bcr nidjt mc^r eine fotd)e ^Jlrennung julagt, baf nur

wenige für tie 6ffentnd)en 2rn9cte9en{)e{ten einen S5eruf l^aben, mU
met;r Dertangt, alle follen bie gemeinfamen 3uj!dnbe emipfinben, unb

nlfo aud) alle ben S5cruf ^abtn if)re (Jm^finbungen ju dugern —
ber bür9erlid)e @eI)orfam tln freimüt()iger ©e()orfam fein. Unb
wenn ba6 red)te üon beiben (Seiten jufammentrifft, mb beibe 3:()ei(c

ftd) gegenfeitig immer mel^r reinigen unb erleudjten : bann wirb ein

fe(le§ S3anb ber iiiebe unb Streue entfle()en, we(d)e0 im ©tanbe ift

allen ©efaf)ren ju trogen; wir werben dm fefte £)rbnung ©otteS

in ben menfd)lid)en £)ingen waltm fef>en, unb ber 3we!! ber war^

nenben ©timme unfere6 S^erteS wirb erreicfjt fein. 2Benn bann

aud) plojlid? etwa6 fd^reffenöolTeö begegnet, werben wir bodf) nid)t

jittern, aB ob ber ^ngel be6 |)errn erfd)ienen fei um feine (Stra^

fen au65ufüf)ren ; fonbern ftnb wir un^ nur be§ S3e|Ireben0 htwu^t

ben SBillen ®otte§ ju tr)un, fo werben wir fieser flel^en unb feft^

l)aikn an t^zm ©(auben, bag aud) ^a^ fdS)were aud) baS betrübenbe

benen mug ^um guten mitwirfen, bie nid)t6 aB ben 2Billen (SotteS

tf)un, weil fie i>on ber Siebe ju ©Ott erfüllt fmb. 2(men.

ßicb 25, 2 u. 3«
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(56 9efrf)af; aber t>a vpir ju bem @ebct gingen, bag eine

5}?agb imö begegnete, bie ^atk einen SSa^rfagergeift unb

trug i()ren ^evren ml @enug gu mit SÖa{)rfagen. £)ie=

felbige folgte allentl)a(ben ?)aulo unb unö nad), fd)rie

unb fprad), S^icfe 5}?enfd)en ffnb ^ned)te @otte6 be6 2(1^

(erl)6d)jlcn, bie eud; ^m 2öeg bcr ^eligfeit üerfunbigen.

(2oldbe6 t{)at fie mand)en ^ag. ^aulo aber ti)(it baS

u>el)e, unb wanbtc fi'd) um unb fpvad; ^u bem (^eifl, Sd)

gebiete bir in bem 9?amen 3efn (5()ri|li, bag bu t>ün \i)t

au6fal}rejl. Unb er fu^r au6 ju berfelbtgen ©tunbe.

Wl.I. 3- ^ci tt)ir ba6 nac!)fte 5l}?a(, wenn tt»ir un6 wieber um
biefe (Stunbe l)ier jufammenfinben, unfer fircblid;e6 Saf)r mit Sßc-

tradjtungcn t>on anberer Zxt ju befd)ließen l)aben: fo ift biefe bie

lejte in ber 9iei()e bercr, bie wir mit einanber angepeilt l)aben über

einzelne (Stellen m^ ber ®efd;id)te ber '2lpoftel. :^er ^rt wo ba6

gefd)al), wa§ wir mit einanber tjernommcn l;aben, war ber erfte,

wo^in ber '2fpo|lel feinen guf? fe^te um baa ei^angeüum ^u prebi=

gen in biefem unferm 2Bclttl)eit; unb barum war e§ mir fo befon^

berö merfwürbig biefen Einfang be§ et?ange(ium6 in ber SOBeltge:

gcnb, in we(d)er jejt am meiflen ba§ (5l)rijlentbum i^erbreitet ift
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unb am {)cU(!en knd^ä, nod) 9cme{nfd)aftlirf) mit cud) ju bctrarf);

ten. 2(bcr frellid) wa6 xvix getefen l;abcn ()anbc(t nid)t \)on ber

SBerfunbigung be§ (^üangeliumö an fid), wie ber 2(poj!el cS pre»

bigte 5U ^^ilip^i — aber biefe war aud) unb ijl überall immer

biefelbe, — fonbern üon ttwa^, baö itjm hü btefer ^rebigt unb in

SSe^ieljung auf biefelbe begegnete. 9öaS war biefer SBa()rfagergeijl

unb bieä ß^ugnig, weld)e§ er ablegt? wober gefommen in ein b^ib-

nifd)e6 ©emütb wk biefe ^aop e6 war, in eine fold)e, weldje bod^

nur ibren ^erren S^u^en unb ©ewinn hxa(i)tz baburd), ha^ ber

SBabrfagcrgei|l in ibr ju 9?atbe gebogen würbe? 9öa6 anber6 fon-

mn wir bat?on fagen, al6 e§ fei ein ^verworrener ©emütb^öUftanb

gewefen, gendbrt burd) ben TCberglauben ber 9)?enfd)en unb aud;

ibn wieber b^tüorbringenb ; unb fo finben wir ben 2lpofiel, xvk er

in biefe gdnber unb Sßeltgegenben tritt, gleid) 5undd)|l in einem

^am^f gegen fold)e ^rfcbeinungen, in einem l)axUn Äampf, ber

and) \)amai^ ibm felbft wenn aucb "^^ ^uf furje 3eit feine grei*

btit foftete unb il)m mand)erlei @efal)ren brobte. 2)arum laffet unS

bieroon SSevanlaffung nel)men burd) ^a^ wa^ ber '2lpoftel tbut un0

barüber 5U belebren, voa^ htm d^xi^tn gejiemt in SSejies

bung auf ha^ — fei eS bem @d)ein ober aud) irgenbwie ber

SBabrbeit nad) — wunberbare, wa^ nid)t au6 ber ^raft
be§ @lauben§ l)erüorgebt unb nid)t mit bemfelben ju^

fammenbdngt. Raffet un§ babei juerfl bie .^anblung^weife

beö 2lpo(!el6 redjt genau in§ 2luge faffen unb bann 5 weitend fe-

ben, xva^ wir üon berfelben aB einem S5eif^iel weld)e6 un§ gege^^

Un ijlt, al6 einer 9?egel hie wir 5U befolgen b^ben, für eine 'Kn-

wenbung mad)en fonnen.

1, Sßenn wir unS fragen, xva^ bewog benn ben ^^ojfel biefe

9}?agb alfo 5U b^nimen in ibrem ^Beginnen, ha^ fi'e nid)t mebr foHtc

ha^ 3cugnig geben, ^aulu§ unb feine ©enoffen waren ^ned^te be§

XUerbocbften, unb bie SBorte hit fte rebeten waren ber 2ßeg jur

©eligfett: fo muffen wir un§ jugleid) fragen, wer benn biejenigen

üorjüglid) gewefm fein mögen, wcld)e auf ben SBabrfagergeip ber

9}?agb bord}ten unb ibn ju 9?atbe ^ogen unb fte baburd) ju einer

£luelle be§ @ewinne§ für ibre ^erren mad)kn. Unb wa^ werben

wir anberg fagen fonnen, alö ha^ e§ ütU neugierige 9)?enfcben wa*

ren, xvtid)t fo §wifd)en @d)er^ unb ^rnjl bi^burd? wit ba^ ge=

wobnlid) i]1t über baöjenige, worüber fte fid) felbft nid)t ju ratben

wugten, ober we^b^^^b fte gern in ^dkn S}?aa^regeln getroffen 'i)äU

ten, ftcb eine SBi|Tenfd)aft i)tx^okn wollten auf einem unbefannten

unb verborgenen SBege. Ueberall werben hit ^Ü^enfd^en angezogen
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oon allem, \ViV5 btc 0Ctx)6()nl{cl)cn ilrafte uberileigt; e^ barf ftd) nur

irgenb ettraö bcr 2(vt jcigen, wa^ ftd) a(6 wunberbar itnb unge*

n)ül)nlid; ju cvfenncn giebt, fo vcijt c6 biefc (5ud;t unb bicfc S^^eu^

(^levbe. ^0 i>ei'breltct fid) bie ^^eigung ju biefen i^ingcn immer

weiter, unb buvd) jeben einzelnen gall, ber bie ^ei)auptung ju be^

ftatigcn fd)cint, bog auf biefc '2(rt cUva^ ^u erveid)en jlel)e, fd)(dgt

immer tiefere Sßurjel ein me()r ober treniger gefd()rtid)er *2(berg(aube.

Darum jundd^jl wollte ber ^Ipojlel nid)t, t)a^ üon fold)er Sßunber^

fud)t geleitet 9}?enfd)en follten jum ^oangelium gebrad)t werben.

2Ba^3 fie 5U biefem fü()ren follte, ba6 burfte nid)t tin fo eitlem lee^

re§ S^reiben fein ; nid)t baffelbe, woburd) fte am meijlen bod) immer

unb am gew6()nlicl)ften bie geringfügigjlten £)inge be6 gebend unb

bie ungewijfen ^injelni^eiten beffetben ju orbnen unb ju bel)errfd)en

fud)ten! @o follten ffe nid)t ta^ Sßerf il)rer (Seligfeit fdjaffen, wie

fi'e bejlrebt waren fid) üon einzelnen t)orubergel}enben Uebe(n be6 ße^

ben» burcb einen foldjen 9iat(), t)m ber Söal}rfagergeijl gab, §u be^

freien, ober wa^ fie ju trage waren ju erforfd)en, üielleid)t aud)

nidjt erfal)ren fonnten, baüon auf biefem Söege ^unbe ju erlangen

!

S5emerft e6 wol)l m. a. 3., bcrfelbe 2Cpoftel, ber anberwdrt6 fagt,

wenn audi) einige nur in bofer 2lbftd)t ba6 ^üangelium au^hniUi

Un, fo fei il)m auä) ba6 red)t, wenn nur ^^rijlu6 irgenbwie jur

Äenntnip ber 9}^enfd)en fdme *), — ber wollte bod) nid)t, t)a^ (^i)xl

ftuä auf biefe 2lrt üerfünbiget würbe. :5Daburd) meint er würbe

fein ©lauben entjlanben fein, ber t)k @eligfeit i)attt fcl)affen fon^

nen, unb barum würbe U^ (^üangelium auf fold)e Söeife getrübt

unb ernften Wltn\d)in jum ©pott werben; bie ^rebigt bepben

l)dtte fid) bann nur ijergeblid) gezeigt, unb t>ermifd)t mit biefen

9hd;tigfeitcn l;dtte e§ gar nid)t grudjt fd)affen fonnen in ber

menfd)lid)en (Seele.

%Ux fo leid;t wir bieä einfe^cn fonnen m. a. 3. unb barin

bem 2lpofiel beifiimmen muffen: fo werbet il}r mir bod) and) juge--

htn, wenn bieö be§ 2lpo|lel6 einzige %b\id)t war, erfd^eine feine

^anblungöweife immer bod) voreilig. Denn wiewol jene 9)?agb

fd)ün mand)en SSag il)ren (Sprud) üorgebrad)t ^atti, fo wirb unä

l)ocf) nid)t erjdblt, bag nun wirflic^ be^wegen 9)^enfd)en gefommen

waren, unb l)dtten ben 2lpoftel unb bie feinigen barauf angerebet,

baß fte iiimn bod) mod)ten baö fagen, wab fie ju fagen bdtten,

luxt) wab nad) bem Sßort biefer SOBal)rfagerin fie fonnte auf ben

2öeg ber (Seligfeit unb be§ griebenS führen. Darum, ba er ibr

webrt, ebe er nod) dm fold)e grud)t gefe^en l)atU, mug er nod)

eine üubere 'äb\k\)t gehabt l)aben <il6 jene allein; unb wir werben

•) Wi' 1/ 14-18.
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gewig ttid)t Unred)t tf^un, wenn wir fagen, er woEte überl)öupt ba$

^üangelium nk\)t üermifd)t \)abm mit bemjcnigen &chkt be§

menfcl)lid)en ßeben6, in weld)em biefc falfdje^unjl i^r Sßefen treibt;

er wollte über^au^t auS foldjem 50iunbe fein Seugnig für bö^ ^üan*

getium f)aben, mod)te e6 nun eine grucfjt fdjaffen ober aud) nid)t.

:^enn warlid), wenn wir un» fragen, auf \vtiä)tm SÖege benn

foldje ^rfd)einungen rvit biefe im menfd)(id)en Seben ent|te()en, unb

woburd) ffe gendl;rt werben: fo werben wir gefte()en muffen, ba^

fei tttva^f womit wir jebe ©emeinfd^aft lieber üermeiben muffen al§

ffe fud)en. Sßomit anber^ l)dngt ba6 SSerlangen jufammen, wel^

d)e^ allein fold)e 9iid;tungen in ber menfd)lid?en @eele ndl;rt, ciU

gerabe mit bem eitelften, leerj!en unb nid^tigjlen, mit unferer natürs

lid)m 5£rdgl)eit, weld)e ftd) nur ju gern bie 2{nwenbung ber eignen

J;rdfte erfparen mb(i)tt unb lieber auf anberem 2Bege ba^ 3iel er^

reid)en, ol)ne 2Cufwenbung t)on 3eit unb 50?ül)e, ja mit bem SSer»

langen überl)aupt über baö l)inau§5uge^en, wa6 bem Tt^n\d)tn be-

fd)ieben ij!, aber bod) immer nur um be^ finnl{d)en SJZenfdjen wil^

len, um beffen 9?i4)tung auf ba§ irbifd)e unb tjergdnglid)e ju be^

friebigen. Sßenn üon ba^er ein 3cugnig fommt für ba6 ^üange^

lium; wenn biejenigen e^ rül)men unb greifen, t>ic ftcl) auf folcl)e

Sßeife jeigen mit ber 9?id)tung il)re6 eigenen (Bemütl)^ : wofür würbe

baburd) biefe gottlid)e J^ülfe ausgegeben, aB nur für eine thm

fold)e, wie biefe Sl}?enfd)en fonft auf i()rem SÖBege fudjen? thm fo

wenig 5ufammenl)angenb baS 9}^ittel mit bem 3weff, unb bal;er

eben fo wenig mit frifdjem unb Ijeüem ©eijl ju erfaffen, unb tUn

fo wenig auf tin l;6l)ere6 geijligeS Mtn gerichtet, fonbern voit fie

felbft t>tm augerorbentlid)en unb wunberbaren vertrauen, um eine

nur l)6l}ere ftnnltd;e 25efriebigung ju erreid)en unb um ^it ^tin

ndmlid) bie ber g6ttlid)en (Strafe ju üermeiben. £)arum wollte ber

2i:poftel über^iaupt nid)t, ^a^ biefe Söal)rfagerin üon bem Berfe re-^

^tn follte, weld)eS er unb feine ©enoffen ju treiben l;atten, weil

bie g6ttlid)e 2Bal)rl)eit beö ^üangeliumö burc^ tin fold)eg 3eugnig

nur mußte üerbunfelt werben. :^arum wollte er überl^aupt nid)t,

\)a^ bit, mid)t ftd) t)tm £)ienft ber ^-itelfett unb 9^td)tigfeit erge^

ben l)atte mit il)ren fünften, audf) t)on bem aHein großen rt)i(i)ti^cn

unb l)eiligen reben follte, bamit nid)t ba6 SBefen beffelben nur mig=

t)erftanben unb üerfannt würbe, wenn fte baoon ^eugte. <Sofcl)eint

feine Strenge jwar im SBiberfprud^ 5U fein mit t>tm milberen Sßorte

beS ^rloferS über ben, ber in feinem SRamm Söunber t^at unb i^m

bod) niä)t folgte *), aber fie fdjeint eS anö) nur; benn biefer

•) ^avt 9, 38. 39»
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ermahnte md)t i()m 511 folgen unb gab fein Scugnip über feine

^>rcbigt cii\

Zhcx bod), ^o(i) hnn anö:) baä nod) nid)t alle^ gen?cfcn fein!

23arum ()atte fonft bcr '2(poftc( feiner straft unb ber (2id)er()cit fei--

ncr Sßortc ftd) hmu^t ffd) nid;t bamit begnügt, mochte fie übri--

gcnu il)r Sffiefen treiben r\ad) wie \>or, i()r nur ju fagcn, baüon fülle

fie nid)t reben, wa§ il)n angel)e unb bie feinigen; um bie§ 5ßerf

©otteo, weld)e6 i()r ganj frcmb fei unb unbefannt, folltc fte fid)

gar nid;t fümmern. X)a er aber mel)r tl)ut al§ t^a^y, ha er il)r ganj

unb gar we^rt, ba er bem ©eijl gebietet üon il)r au65ufa()ren, n?a^

er aud) tl)at jur «Stunbe: fo müJTen wir wol aud) biefeö nod) fa;

gen. üx wollte ba, wo ba^ ^oangelium anfing Söur5el 3U fd)la--

gen, wo baö Sßort ©otte^o anfing in (Segen v>er!ünbigt ju werben,

wo e5 wenn gleid) wenige ?0?enfd)en erjl gab, bie bemfelbcn il>re

2(Hfmerffamfeit unb Vertrauen fcl^enften: ba folltc bteä aud) ta^

einzige Sßunber fein unb bleiben, unb anbere§ follte ba nid)t \)er-

nommen werben; ba6 Evangelium allein follte biefe ^raft unb @e=

walt beweifen verborgene 2^a()rl)eit ju entl)üUen unb fonft unmog-

lid)e5 wirflicl) ju mad)cn, unb nid)tö anbereS follte fid) auf gleicher

SQoiy: ju flel)en anmagcn. ^arum rvolltc er fid) ben S3oben für

bie SSerhutbigung bc§ gottlid)en Sßorteo ganjlid) reinigen von jeber

folcl)en S5eimifd)ung ; barum l)ielt er e» für red)t unb wid)tig, wo

ber @ei(l rebete, ber au§ i()m unb feinen ©enoffen rebete, ba follte

fein anberer @eift reben, fonbern jeber \?erftummen; wo ba6 2öun;

ber gefd)al), bag bie 9J?enfcl)en jum ©laubcn an ben Erlofer gejo-

gen würben, ba follte il)re '2£ufmer!famfcit nid)t abgezogen werben

burd^ biefe nid)tigcn mit bem geijügen ^eil gar feinen ^ufammcm
bang babenben SÖunber, mod)ten fie nun wal)r fein ober falfd).

:Da§ alfo, t>a^o ift erjl bcr red)tc (Sd)lüjfel ju bem 58erfal)rcn

be6 ?l^ofteB, unb barum ciud:) bic§ m. a. gr. bie Diegel, bie wir

un§ 5u mad)cn l)abcn! '^Tnber^ bürfen wir nid)t l)anbeln al^o er

unb muffen un§ alfo fagcn, ba^ \\t chcn fo unfere ^flid)t, feine

SSermifd)ung foll ^tatt finben 5wifd)en wunberbarem, xva^ au^ tU

ner fold)cn £luelle fommt, unb bem gropen SBunbcr be§ J^eil6;

unb nicbt nur bie6, fonbern wo bie^ waitü unb l)errfd)t, ba foll c6

überl)aupt fein anbere^o geben. ^a§ alfo fei ber jweite 3:i)eil un-

ferer S3etrad)tung.

II. *2lber freilid) um bie 2(nwenbung üon bem 58erfal)ren bc§

^T^ofteB auf ba^ unfrige rid)tig ^u madjen, muffen wir juerj! ben

Untcrfd)icb feftftellen .^wifd)cn bem Söunber bcö (^i^angclium^, bem
2Bunbcr waf> mit ber (5rfd)cinung bc'o (^rl6fcre> unb i:>tm ^iauUn
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an iijn ^ufammcnl^dngt, unb bemjenigen waö i()m fremb i|l; imb

wenn wir un5 jwt|'d;en blefen beibcn eine fid)cre Unterfd^eibung fefl*

gejlellt ^aben, bann werben wir erfl ben red)ten ©ebraud) mad)cn

fonnen üon bem S5eifpiet, wa^ un§ ber 2£po|M gegeben i')at ^a-^

mit wir a(fo ^k^^ ju unterfc^eiben vermögen, fo (ajyet un» fragen,

wag ijl bcnn ba§ $ß5unber worauf wir un^ alle grünben, ba§ SBun^

ber wa^ un^ertrennlidf) tjl t)on unferm @(auben a(g ber cigent(id)e

tieffte unb innerjle ©runb beffelben, unb ol)ne xvtid)^^ aud) alle^

natürlidje auf bem geijligen &tbkt wie t)err(id) e§ aud) fei bod)

für ung feinen red)ten SBertl) t>erlieren würbe? ^§ ijl ba§ Söun-

ber e^rijlug felbft; e§ ijl ba6 Sßunber, bag ba^ Sßort gleifd) warb,

ba§ Sßunber, baß bie ^err(icl)!eit be6 eingebornen (SoI)ne§ j!ra()ltc

in einem menfd)lid)en Zntii^ unb in einer menfd)lid)en ©ejlalt, ba

alle anbern ol^ne Zn^ml^im nur ©ünber waren unb \tOm 9iu()meg

ermangelten, ^m fie bei ®ott ^aben follen; e» ijl baS 2öunbcr, bag

ß()ri)lu§ ni(i)t nur fo war in biefer ^errlid)!eit be§ eingebornen

(So()ne§, fonbern \)a^ er aud; t)on 2(nbeginn an allen bie an ii)n

glauben bie 9}iad}t gegeben i)at unb nod) giebt ^inber ©otteä §u

fein. 2i:n biefem SBunber fonnen wir niv*^t genug fejtt)alten, in bieg

fonnen wir ung nid)t genug vertiefen' Seber neue SSliff, hcn wir

in baffelbe tl)un, mug aud) für mh ein 3uwacl)g fein an 2Beiöl)eit

unb m ^raft; nur ie mel)r wir in baffelbe 'i)iminid)amn , befto

mel)r gewinnen wir felbjl bie 9}?acbt ^inber ©otteg 5U werben,

bcnn in bemfelben ^aa$t \vach\t nur in un§ ber ©laube, ber t)k

tlueUe ber (5eüg!eit ijl. 2Cber bie 2öunbertl}aten ^(jrijli beg ^errn

felbjl, t)on benen ung fo t?iele augfül)rlid) befd)rieben werben in ber

@efd)id)te feinet Sebeng unb nod) meljrere, o^ne fie genau jju be^

fd)reiben, in großen 9}^affen erwai)nt werben? <Diefe SBunber m.

a. gr., fie l}ingen aUerbingg in il)m jufammen mit jenem großen

SBunber: aber l)inaugtretenb in bie @efd)tcl)te unb unter ^it dx^

fd)einungen beg menfd)lid)en M^eng waren fie üon'2i:nfang an 'oon

jenem getrennt unb l)aben fid) niemals t>amit vermengt. 3el;n au^-^

fajige l)eilte ber grlofer, unb nur einer fe^rte um auf H^ er il)m

bie ei^re gdbe unb fiel »or il}m nieber; -bie anbern — fie blieben

geseilt, fie waren il)reg leiblid)en Uebelg lebig, aber an bem gei|!i=

gen SBunber befamen fie feinen 5l^eil. ^iele gid)tbrüd)ige wuxt^m

gel)eilt, mele bünbe fel)enb, üiele taube l)orten wieber: aber nur bie,

bie nod) tin anbereg SBort l)6rten aB bag, ®el)e t)in, bein ©laube

l)at btr gel)olfen! nur bie, weld^e weil fie barnad) 'oon ^erjen t)er=

langten aud) baä Söort l)6rten, ®e^e ^in, beine ©ünben finb bir

V)ergeben, aber fünbige l)infort nid)t mel)r! nur biefe befamen il)ren

5ll)eil an bem großen geijligen SBunber ©otteg. @o fd;ieb fid) bei^

<5>b 2
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tc^ von TTnfang nn; nbcr je mcl)r fid) btt§ grofie gcijligc SBunbcr

©ottcä ou^brettctc, um fo mcl)r \>crfcf)want> nad) unb nad) jene^

rtupcrc. e^ ging nodf) über üon bcr ^erfon be^ ^rtofevö auf feine

nad;|lcn jünger, aber wer nod) nad? biefer Seit fid) rül)mte 2Bun--

ber ju tl)un, wie ber ^tlofer un^ feine Sünger e§ get(>an i)atten,

ber wirb un6, je f^ater wir berg(eid;en annel)men foUen, in ber ©e-^

fct)id;tc bcr ^ird)c um fo mei)r üerbdd>tig; unfid)rc 9}^d(>ren, weld)e

wenig ober gar feinen ©lauben Derbienen, ftnb biefe er5dt>lungen,

aber weil wir i()rer nid;t mef)r bebürfen für jene^ gro^e gciftige

SBunbcr, fann un6 aud) i()re 2Bal)rl>eit üaUfommcn gleid)gültig

fein. 2Cber bie S>er()eigungen (S()rifti, bie er ben feinigen gab, bic

fo groß unb fo wunberbar flingcn? Sa mit biefen m. tf). gr. l>at

e^ biefelbe S5ewanbnip; biefe finb bie wat>rc gortfejung jene^ gro=

^cn geiftigen Sßunber^: aber bie Sßunber, wdö;)t bie Sünger beS

J^errn dugerlid) ti)attn wie ber ^err felbjl, bie waren eben fo t)on

jenem gefd)ieben wie bie feinigen. Sßa§ fagt er ^u feinen Jüngern ?

wenn fie ®ift trinfen würben, fo würbe e^ i()ncn nid)t fd^öben;

wenn fic auf @d)langen treten würben, fo würben fie fie nic^it Der^

(cjen; wenn fie ©(auben iyattin \vk ein ^enfforn groß, würben fie

S5ergc üerfejen, unb bci^ Wim werbe vor il)nen jurüffweid^en. £>

wk bcrrlid) finb biefe ä$erl>eipungen in Erfüllung gegangen! in

weld;em großen unb ganj anberen WUa^z, ai^ wenn wir auf jene

einzelnen wunberbarcn S3egeben()eiten fei)en! Db bie Serge üerfcgt

werben, ba6 fann un6 g(eid)gü(tig fein; aber wir fdjreiten barüber

aB wenn fie nid)t ba waren! SSo ber &lanU bie ^i^nger getrie-

ben l)at baö 2ßort be6 SQcxxn ju üerhmbigen, ba i)at il)nen fein

S3erg ju bod) gefd)iencn unb ju gefd(>rlid); unb Wi^ 93^eer, e^ ijlt

eine Straße geworben um ba§ SBort ju entfernten ä>olfern ju brin=

gen, auf ber ce> nid;t größere ®cfa()ren ju bej!e()cn giebt, alö ber

ebene S3oben unter unfern güßen bavbietet. Unb hk jünger be6

^errn, tcmn 1:)hm eö nid;t fc^aben follen, wenn fie ©ift trinfen,

wenn fie auf «Scfjlangen treten würben? 2i3o()( giebt e»3 üieie 3eug=

niffe aud) von folcljen befonbern föewa(;rungcn in ber ©cfd;id;te ber

'2(po(lcI; wie fd)üttelt bcr '2{poflel ^au(u^3 Ut ^ipcr von feinen

Rauben, ba bie umilci)enbcn erwarteten, er würbe jebcn 2lugcnbliff

bcö Zo^c^ fein, unb wie mand)e6 anbere ber '^(rt i|l nid)t gefd;e=

ben! '^{bcr bod) i)l baö nic^t bie wa^rc Erfüllung ber ermutl;igen=

bcn Sßorte ^l^rifli, fonbcrn bic6, baß l^k feinigen wiffen, nid)t^

fcbabe ibnen, wmn fie auf feinem ^fabe wanbeln unb bem guten

nad)txad)Un, ^a^ mögen fie (eben ober j^erbcn fie immer bc^5 .^errn

finb; \>a^ i|l ^k große (Erfüllung, t>a^ wir fid;er finb c» aua^urid)^

icn, wenn wir, wie wir co beut gebort baUn, anlegen bcn ÄrebS
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t>cc ®md)ti^hit unb ergreifen \:fin (Bci)iib beS ©(aubcn^, mit wcU
djem wir ai{§(6fd;en üUc feurigen Pfeile beö ^6fewid;tö *j; biefc

große Jortfc^ung beö geifligen S33unber§, ircldjeö feitbem ber ^err

erfd;ienen ijl nidjjt mcl;r öuf^oren foU auf ber ^rbe, \\l uuf« be=

fd?iebenc§ S^^eiL

2(ber nun, foltcn tt?ir üon bem \!,id)U weg auf einmal in t>k

bunfeljie tief|le ginjlernig ()ineinfc]^auen? SQ3o(;l muffen wir e§,

wenn wir ba§ red>t tn§ '^Tuge faffen wollen, wa^ mit biefem SÖun-

ber nicl)t jufammenl^angt. @o laffet un§ benn l)erabj!eigen ^u ben

bürftigllcn unb üerberbteficn ©ejlalten be^ menfd)lic^en ^afeinö;

laffet unß> t)ai)in ge^en, wo bie (5r!enntniß ®otte§ am mci(icn üer-

l6fd;t ifl, unt) ein leerer SBafjn tk 5Ö^enfd)en regiert; wo fte am
wenigften üon bem großen 3Hf«nimenl)ang ber SSerfe @otte^ wiffen,

unter weld)e fie gefegt ftnb, unb wo thtn am meiften jeneö bunlle

S^reiben be§ @cifte§ leere S5ilber Ijerüorbringt. T)a werben alle na^

türlicben Uebel, bie mit bem großen ©efe^ beö gebend jufammcn-

i;angen, gel^altcn für bie Söer!e bofer ben 93^enfd)en feinbfeliger

(^cijlev. 2Bo nun bicfer ©laube gilt, ba fmben fid} aud) leidjt

9)?enfd)en, bie fiel) bafür ausgeben, baß fie im ©tanbe feien t)k

©cifter ju befd)w6ren; wo bie 93?enfd)en am meiften gequält werben

öon ben liebeln be§ tchtn-o unb am wenigjlen bie Gräfte ber dla-

tur bel)crrfd)en um ii)nen ju wibcrftc^^en^ o ba fel)lt eS niemals an

9}?enfd)en, bie ftd) rühmen ber ^rfenntniß gebeimnißooUer Wlittd.

Unb \vk e6 im großen ift, fo ift e6 aud) im kleinen. £»ie fleinften

Uebel angfiigen üicle unter un^ am meifien, weil fie am l)aufigjten

wiebertel^ren, utib wo ba§ menfd}lid)e ©emütl) biefen Söeg einge-

fd;lagen l)at, foHtc eö ba wol an 58erfud}en fehlen ftd) i(}rer aud;

auf fold)e 2ßeife ju entlebigen? SBo eS barauf anfommt un§ t?on

einem unbebeutenben Uebel ju befreien unb einen geringen Erfolg

I^crbei5uful)ren, t>a lann man taufenb ^atl)fd)ldge t>ernel;men für zu

nen, unb "oon feinem wirb jemanb fagen fonnen, baß er and) nur

im geringften mit ber <Bad)t felbjl jufammenl^ange. ©a6 fmb i?om

großen bia jum fleinen tjom gefdl)rlid)ften hi^ h^m gleid)gültigften

t)ie mannigfad;en ©eftaltungen be§ wunberbaren, weld)ea mit jenem

großen SBunber ©otteS gar nid)t jufammenl^dngt. Sd; fage \>on

bem gefat)rlid;ften auf ber einen (Bdtcl ^enn freilief), wenn ftdS)

ber 5}^enfcf) umgeben glaubt üon geij^igen Söefen, bie er nid)t gc=

wahren fann, von benen er weiter feine Äenntniß \)at, in beren

©ewalt er ftd) aber bod) befinbet ol)ne ju wiffen wie: ba6 freiließ

ift ein g€fa^rlid)cC^ Uebel; benn ie tnet)r SBa^eit e6 gewinnt, um

'] Gp^cf. 6, 14-16.
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Dcjtü cUnbcr unb nid^tigcr erfdjcint ber 9)?cnfd), um beflo meljr^yin--

cjcgebcn bcr giird)t, um bcjlo weniger beffen frol) roaö i(}m noc^

übrig bleibt, weil ja bie gurcl)t il}n I)inbert fid) beffelben ju er--

freuen. S3if^ ^um fd}einbar gleid)gülti9Jlen, fage ic^, auf ber anbern

eeite! :Denn warum füllte man nid)t gegen etwaö nic^tige^ aud?

etwaä nid)tigey ücrfud)en, eben fo gleid)gültig, ob e§ l)elfen werbe

über nid^t, wie wir e^ bei allen Kleinigkeiten im alltdglid)en ße;

ben feben!

•^Iber wenn fid; nun biefe 3Bunberfud)t mit bcm xva^ jur d?rijl--

lid)en Kird)c unb iljrer @efd)id)te geljort, wenn fie fid? mit bem

©lauben an t)a^ ^üangelium oermifdjt; wenn xva^ fo ber bunfel^

ften ©eftaltung beö menfd}lid)en ^eben§ angcl)ürt wieber ©ewaltge--

winncn will aud) in ber ©emeine be§ ^errn: wci^ füllen wir bann

fagen unb tl)un? Unb wie, wdre baö etwa nid)t ber gall? S5e»

tradjtet nur biefen ganjen 2Bettt()eil, wo je^t am l)eUjIen ba6 "^1^)1

ber Söiffenfdjaft leud)tet; wo am t?ielfeitigj!en ba6 ganje geben ber

5D?enfd)en au^gebilbet ijl; wo bie Kird)e ß()rifli am fefleflen gegrün-

bet fd)eint; wo wir ben ©lauben in feiner reinflen ©eflalt erbliffen

unb bie wol)ltl)dtig|len Sßerfe ber d^rijllic^en Siebe in großer fÖ^engc

feigen: aber bod; wk mU^ gewahren wir md)t felbjl l)ier üon je^

nem 5yerberben! ^a füllen bk 2eid)name ber gläubigen SBunber

tl}un; t)a füll bie 'Anrufung biefer unb jener üerj^orbenen für biefe

unb jene Uebel tbtn ein fold) Wittzl fein, vok ber *.2(berglaube e6

fon|! an feinen 3«uberfprüd)en finbet; ba füllen an gewiffen (ZtäU

ten üor gewiffen S3ilbem Söunber gefd)e^en, unb baä leiber nid)t

ü()nc 3n^mmen()ang mit vielem xva^ un§ tf)euer i^ in ber d)rift:

lid)en Äird)e, nid;t ol}ne Flamen l}inein5umifcl)en, bie unfere innigfte

(5()rfurd;t forbern, um baburd? aud) ba§ l)eilig|le fortzureißen in ba^

(Gebiet be§ Derberblicl)|len Unwefcn6. SJlän ! bagegen füllen wir un6

überall erl)eben xvk ber '2(püjlcl; wir füllen nid;t füld;e ä5ermifd;ung

bulben, bafj ba§ große SBunbcr @otte6 unb wci^ irgcnb bamit ^us

fammen(;dngt l)inabge5ogen werbe in bieö unreine (Clement; wir foli

len e§ nid}t be^wegcn, tjor^üglid) bc6wegen nid)t, weil e§ nie ol)ne

©efal)r ifl für ben ©lauben, weil ba6 große Sßunbcr ©otteS felbjt

an feinem iiidjt unb feiner Kraft i^erliert, wenn e§ Dermifdjt wirb

mit bcm, wa^^ fo ben menfd)licl)en ®ei|l r>erblenbct unb irre leitet,

^enn ba§ bürfcn wir un§ nid)t Idugnen, ba wo am meiften bcr

(Glaube an fold)c wunbcrbaren Erfolge in ber d)rijllid)en Kird?e re^

giert, ha crfd^eint auö) nur gar §u vielen ba6 große S55unber ®ot=

teS fo, aB ob c6 uon berfelben 'M wdre. Söie jene allea natürli;

d)cn äufammcnbangcü ermangeln unb nur wi(lfü(;rlid; crfonnen finb

;

fo fragt man bcnn and) nid;t nad; bcm ^uf^^mmcnf^ang jwifcljen
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ber ^rlüfung (ii)xl^\ unb unferer ©etigfeit; fo bleibt man gern ba*

hd jlcl)cn, aud) bie§ groge Söunber felbft eben fo alS eine einrid)*

tung ber gottlicben Söillfü()r ju betracbten. SBenn jene^ wunber--

bare gewo^nücb 5U ^ütfe gerufen wirb um gegen hu Uebel beö

^ebcnö gefcbü^t ju bleiben: fo ijH bann bd vielen aud) ber ©laube
an ben grlofer nicl)t§ anbereö öl§ bie ^ojfnung t)or ben Uebeln je--

ne6 gebend gefiebert ju werben; al§ fei alle§ nur gefcl)eben um unö
t)on ber Strafe ^u befreien, welcbe tk (Sünbe t?erbient, aber nic^t

um un6 ^u befreien üon ber @unbe felbjt! alö bejlebe fein Sßertb

nur barin, ha^ wir obne gurcbt unb (Sorge unfern ^egeö wanbeln

unb t}k ivbifcben ©uter genießen fonnen; aber nid;t barin, ha^ er

un^ erleben foU ju einer befeligenben ©emeinfd)aft mit ®ott. £)a=

rum nun follen md) wir un§ immer au^ allen Gräften bagegen

j!emmen, wenn irgenb eine SSerbinbung gemacht wirb ^m\d;)tn j[e=

nem wunberbaren, mag e» wabr fein ober falfd), unb bem wa^ ju

unferm b^ilig^n &iaubm gebort. Sagt man nun üielleicbt, ba6 fei

nur berjenige ^ö:)dn ber (gacbe, burcb ^^« ^i^ 2}?enfcben geblenbet

würben, welcbe nid)t ben wabren 3ufammenbang fe^en tonnten;

alle 3Bunber, weld;e t)k iJeiber ber gläubigen tbun follen, alle SBun^

ber, welcbe t)or ben S3ilbern beiliger ^erfonen gefcbeben, alle ^nn-
ber, welcbe t>on 3dt ju 3eit t)on lebenben hcmxtt werben, welcbe

ficb rübmen t)on ©Ott mit befonbern Gräften au§gerüj!et ju fein,

fie waren bocb eigentlicb SÖunber beo ^tbit^. "iRdn m. Ü). gr.

laßt unö aud) bagegeö fejltjleben unb mit flaren 2lugen in baö Siebt

ber SOSabrbeit bineinfcb^^uen. S5ete unb arbeite! t>a^ ij! t)a^ b^ilige

SSanb, welcbe§ ©ott gemacbt b^t; ha^ ift e§, woburcb baö getjlige

^ibtn mit bem leiblicben unb irbifcben jufammenbangt. Sbr be-

tauixt biejenigen unb gewiß mit großem Siecbt, welche glauben, tia^

fie alle6 rva^ bem 9}?enfcben notb t1:)nt erreicben wollen mit ber

2lrbeit unb wenn fie gearbeitet b^^ben ficb ^^^ ^^6 2obne§ ibrer Zx-

beit erfreuen, ^ie einen ndmlicb, nadjbem fie ibre ©lieber an^c-^

jirengt b^ben, wollen ficb bann ber leiblicben ^rquiffung unb @tdr:

fung erfreuen, welcbe fie ficb baburcb t)erfcbaffen; t)k anbern, nacb-

bem fie hk ^raft ibre§ S^erjlanbeä auf mancberlei Söeife gebraud;t

baben, fucben ibren ßobn barin, baß fie fid; moglicbjl alle§ aneig=

mn, \va^ ber menfcblicbe föerj!anb, inbem er ficb ^^\ ^ie £)inge

biefe^ gebend ricbtet, al6 '2lnnebmlicbfeit unb fßerfcbonerung beffel--

ben betoorgebracbt b^t; enblicb anbere, welcbe ficb erboben b^ben

biä ju ber bi^cbi^en '2£rbeit be6 ©eifte^ in bie Zit\c ber 2Babrbeit

einzubringen unb nun biefer ibr ganjeä ^tbcn wibmen, wollen ficb

jene^ bi^b^ren ©ewinne6 erfreuen, baß fie fid; erboben füblen über

alle gurcbt burd; tbre (J-rEcnntniß ber "^latur, baß fie frei finb and)
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ron bcr fd;Iimmf?en namlid) bcr Jurcl)t t)or bcm S^obc al§ fold)e,

bic il;m mit gcijliaem Zuqz bcflanblg in§ '^ngcficbt fef)en, frei oud)

Don üiclcn Hoffnungen, beten fid? anbete 9}?enfd)en gettoflen, bic

ober fie felbjl füt nid)tig l)aUcn, unb fdf)!^ ftd) i()ter ganj ju ent-

fd?(agen , weil fie leben im reinen ©d)auen ber 3öabtl)eit. Zä) wir

bebauetn aud) biefe legten, wenn fie butd) bie angejltengtefle 3(tbeit

nut ben £ol)n fold^et Ätaft fold)er (Selbflentfagung gewinnen, aber

bic ©eligfeit be6 grieben§ mit @ott unb be6 S5ewugtfein6 ber gott»

lidjen ^khc nic^t fennen ; biefe bebauetn wir. 2(ber laffet un§ aud?

bie bebauetn, weld)e alle» etjwingen wollen butd; ba§ &ihzt ol^ne

bie Zxhüt. Unb Ijeigt eS nid)t in ba6 ©ebiet bet '2ltbeit cingteifen,

wenn baa butd; ba§ ©ebet txxdö:}t wetben foU, wa6 in ba§ ©ebiet

ber S5eruf^tl)dtig!eit unfetet S3tübet fallt? '^\l abet biefe nod) nid)t

weit genug gebieten : fo foll bet 9}?enfd) ftc^ untetwetfen , bi6 er

ba§ Uebel bezwingen lernt burd) feine Gräfte. X)%\i ift un6 bic

9^otl) auf bet ^tbe gegeben, bamit wit um un§ fdjauen unb wac^

wetben, wo un6 bie ^ülfe l^etfomme; unb fo lange foHen wir bcr

9?otb bienen, bi^ unfete ^tdfte fo xvzit entwiffelt finb, bag fie un6

übctall jut ^ülfe geteid)en; unb auf biefem SSegc foU ber 9}?enfd)

allmdl)lig cmpotfteigen jur ^ertfdjaft ühax bie ^tbe hmd) Zxbcit

X)a^ &chtt ift (5acbe unfete6 geijligen gebend; eS i)! bie Untetl^al^

tung unfetet ©emeinfd;aft mit ©ott; e6 ifl ba6 lebenbige unb fid)erc

©efül)l, bag wie weit ba6 menfd)licf)e Min and) nod) in jener fSt-

jiebung ^utüff fei bod) fd)on je^t ba§ gtoge Sßunbet @otte6 an

allen in ßtfüUung gelten fann, unb il^m alle and) angenel^m wer-

ben fonnen unb fid? fdttigen an feiner JJiebe unb an bem S5ewu|5t-

fein, baß benen bie iljn lieben alle§ jum guten mitwirken muß.

2Bo Cihcx fold)e S5etmifd)ung gemacht witb; wo ha^ gtoge SBunber

@otte§ umgewenbet wetben foU um ben itbifd)en SSebütfuiffcn ju

bienen, bie wit nut auf ^^m SSege unfet6 gleißet foUen beftiebigen

letnen; wo e§ jut S5efdmpfung bet natütlicl)en Uebel bienen foU,

beten wit nut ^ixx wetben follen, inbem wit allmdl)lig ^txx wer=

ben übet bie Ätdfte bet ^atnx, — wo fold)c 5Betmifd)ung geraad^t

witb: ba leibet aud) ^cx ©laubc (Sd^aben. Unb felbft bie, weld)c

meinen, ba6 fei feine S3etmifd)ung , il)te 9)?einung gebe nur bal;in,

bag aud) in biefer ^e^iel^ung benen befonbere ^tdftc üon @ott ge-

geben feien, in weld;cn ba$ gtoße 2Bunber ©otteS fd^on gefd)eben

ijt: —- wie? fann fid) jcmanb bafür üetbütgen, baß bic^ ^on benen

geglaubt witb, bap itjnen wunbetbateö gegeben fei mebr al6 anbern,

aud) bie feien, in benen eben jeneö SQBunber ©otteö rcid)lid)er V)oU-

jogen ijl al6 in anbern? wie? ifl bae 5öetbdltnig nadj^uwcifen, wcU
d;e^>) bod; in bicfcm Sali vot^anben fein müpte, baß bic, wcld;c am
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meijlcn in bcr Mxa^t t>e6 ©elftem leben unb mit jenen Qbttiid)tn

SOBaffen ru()mlid) (breiten für bte öeiftigen ©üter, md) am meijlcn

fotd)e SBunber t^un, ^k fid) öuf baö leibliche geben be5iel)en? D
biefe würben e6 nirf)t ber 9)Zü()e ad)ten 3eit unb Ärdfte foldjem

S^^un ju welken, ba fte ju anberem berufen ftnb. ^dnl (äffet

un^ bem fo t)ie( wir t>erm6gen ganj unb gar tt)e()ren unb jebe SSer^

mifcbung biefeä &chkk^ mit ttm unfer6 @(auben§ unb bem (^c-^

hkt unferer (Btüg^hit aufi)eben. S5ete unb arbeite! ba§ ift ba6 ein»

jige, wa6 unfer @d)uj fein foE gegen aUe§, wogegen wir ©d()uj

gcbraud)cn! ©elbjl feine ^flid)t t()un unb anbere in hzn @tanb

fejcn, ^d^ audf) fte bie i()rige tl)un fonnen; jcbem, ber t}^n gefejt

tjl einer 9^otf) be6 SebenS ab^ul^etfen, bie eigene SSlotl), ^k un6

brüfft, vortragen unb i()n in ben ©tanb fc§en, tia^ er feine ^flid^t

t\)üt, ba6 übrige aber ©ott an^eim jfeUen; t)a^ ift bie einzige ^e=

ge(, weldjer wir folgen foüen. ^ann hxanö;)tn wir feinet anbern

SBunber^ a(^ nur be^jenigen, in weld^em wir immer leben, wthtn

unb finb.

2(ber nid)t nur foUen wir jebe ©emeinfc{)aft mit biefen SBun^

bem aufgeben, fonbern xvit ber 2Cpoftel e6 t1:)at ju jebem foldjen

®eif!e foUen wir fagen, gal)re au6! SÖ3ir foHen eS gebieten im

9^amen ß^rifti, bag feiner ffd) ^txau^m\)mz wabrjufagen unb 3Bun=

ber ju tl)un. ^(ber t)ermogen wir ba§? X)er einzelne freilid) nic^t

anberä aU jeber burd) fein 2Bort unb 3eugnig; aber wir finb mä)

nid)t einzeln, wir finb in ber großen ©emeinfdjaft ber ^inber ®ot=

te§; unb ciud) biefe füllte e§ nicbt \?erm6gen? S[Bol)l vermag fie c§

baburd), bag juerfl laut unb offentlid) unb überaE wo e§ notl^

t1:)nt gefagt wirb, ba6 wunberbare t)on biefer 2lrt, wa6 ffd) un6 bar-

pellt, fei entweber nid}t wal)r fonbern falfd;, ober wenn e» wal)r

i(l, fo erfdjeine e6 unö wunberbar, weil wir nod) nid)t tief genug

eingebrungen feien in bie ©el)eimniffe ber S^^atur: unb fo wie wir

bie§ fagen, fagen wir ju jebem folc^en ©eift, ber Söunberfraft in

fid) ju b^ben meint ober t>orgiebt, er foUe au^fabren; benn ber Um
wiffenbeit rül}mt ftcb niemanb, fonbern ber befc^eibet ficb jeber. Unb

wenn wir ta^ fejll)alten, t>a^ jejt fein anbereä SÖ3unber mebr i.|t

alö jenes große SQ3unber @otte§, baß wir alle§ anbere begreifen

foUen als in bem großen ©efej ber ^^latur georbnet unb in ber

gübrung ©otteS begrünbet, wenn wir eS fc^on t^ermogen; t?erm5=

gen wir eS aber nod) nid?t, baß wir eS benen jur (^rforfc^ung ge--

ben, beren 33eruf eS ift, unb bann wenn eS erforfd)t ijl feine an?

bere ^Inwenbung bat)on machen, al$ bie einem jeben offenbar werben

fann, bamit unS nid^tS mel^r ftore auf unfcrm ebenen unb geraben

SSSege: bann Üjm wir ba§, xva^ bcr '^Tpoftcl gctl)an ^at, alä er je?
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neS 2Bort fprad), imb ba§ ijl c6, wa^ auc^ unS alten obliegt. Äein

falfd)c^ ^i(i)t imb fein falfdjer ©lanj werbe geworfen auf ba6

SBiinbcr ©otte^ in feinem (5oI)n ! SRid)t^ »erbe barin nid)t5 werbe

baburd) gefud)! al^ ber griebe be§ ^er^enö, ba§ ^eil ber Seele,

bic gro^e untjerganglidje ®emeinfd)aft be§ ©laubenS unb ber Siebe,

bie iugleid) bic {)eili9C @emeinfct)aft mit bem ijl, tcr ba ijl über

aUe6 unb in allem unb burc^ aUc^. Unb wenn wir un§ fo

t)on allem falfd)en SBert^e befreien, ben bie ©el^eimniffe beS ©lau-

ben§ l)aben follen; wenn wir biefc felbft t>on jeber irbifcben ^nedjts

fcbaft befreien — benn e§ i|l eine ^ned)tfd)aft, wenn fie ben irbi--

fcben Bweffcn beS ?[)^enfcl)en bienen follen: — um bejlo me^r wer;

ben wir un§ hzn SSeg ebenen jum freubigen (B^nu^ ber SSol)ltl)a=

ten ©otteS unb ju jebem il)m woblgefdlligen gortfcbritt in ber rid);

tigen Äenntnig unb bem rid;tigen ©ebraud) ber Gräfte ber SRatux,

über weld^c er unö gefejt b^t, bag wir über fie berrfcben follen.

•^ber taö eine, um beffentwillen alle» anbere ijl, ba6 ift ^a^ ^un-
ber ©otteS in Gl^rijlo: voa^ wir burc^ biefe6 t)erm6gen in Streue,

^raft unb '^kht, ba§ ijt baS, wofür bie Wlm^djm, je me^r e§ in

ben Za^ b^neinleucbtet, um fo mel)r and) ©Ott ipreifen werben, ber

burd) ßb^itum ben 9)?cnfd;en fold)e ^ad)t gegeben t)(it, Zmm.

£ict) 319/ 9, 10.
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^enn wix \)aUn nid?t einen ^oljcnpriefter, bcr nicl)t

rannte 9}?itleiben I)aben mit unferer @d)n)ad)t)eit; fonbem

bcr m\u(i)t ipt allenthalben 9leid)wie wir, bod; o^m

(Sünbe.

iVi. d)r. 3. 2)iefe er(!en (Sonntage unfereS fird;lid)en Sö^re§, tt)ic

fte befonberä bejlimmt fmb ju ber SSorbereitung auf bie ti^ürbige

geicr ber (^rfd)einung unfereS (grtoferö in biefer irbifd)en Sßelt, eig--

nen fid) eben be^{)alb auc^ ganj befonber§ ba^u, t>a^ wir gemein^

fd)aftlic^) aUgemeine S5etrad)tungen anjleUen über \:>a^ SSerbaltnig,

welches obwaltet ^wifd^en il)m unb un§, unb baß wir unö biefe§ in

feinen großen 3ngen lebhaft t)or 2(ugen ftellen. X)%n gel;6rt benn

ganj üorjüglicb unb wefentlid) biefeS, bag er auf ber einen ©eite

fein mußte einer Don unö aB ber 2(nfanger unb 5ßoUenber unfereö

Glaubens, al6 ber, ber un§ würbigte feine SSrüber ^u nennen; auf

ber anberen @eite aber gefonbert üon aUen 9}Unfcben!inbern unb

mit ergaben über aüe alS berjenige, in welcbem tk §errlid)reit be§

eingebornen ®ol)ne§ t)om SSater crfd)ien, unb obne ben wir nid)t

fonnten jum S3ater fommen. f&ttxa(i)m wir unfern cbrijllid)en

SBanbel ,im ©lauben an i^n unb bie 2(rt, mt fid? unferc lebenbige

©emcinfcbaft mit i^m mcl)r unb mel^r entwiffelt unb fitdrft: fo fm=

^m wir gewiß alle unb wiffen cS, baß unfer ©laube fid) na()rt
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nuä biefcn bcibcit SBurjcln. Zhtx wenn wir bic ©cff(?id)tc bcr

d)vif!ticl;cn ^ixc\)c bctrac()tcn: fo crbliffcn wir aud) unter bcn S5c-.

f'cnnern bcffclbcn ^crrn, bic ca nid)t nur bcm 9f^nmcn nacl) fmb —
bcnn wie fdmcn fie fonjl ^u bcm gleid^cn ©(aubcn, 5U bcn gleidjcn

^Öffnungen, gu ber 9leict)en straff bcr £icbe, burcb bic bcr (^iaixhc

tijhtio^ ijl, — ober unter biefen finben wir üon '^fnfang an fd)on

unb von einer ^dt ju ber anbern fid) unter Derfd;iebenen ©cftalten

crncuernb einen Icbl^aften ©treit über chzn biefe beiben ^-igeufd^af-

tcn bcö ^rlüfcrö. Unb baä ift leicf)t genug 5U erfldrcn. :Denn

wenn wir un§ nun V)on bcm ^eben felbft in bic S5ctrad)tung ju;

ruffjict}cn unb eincG von icnen beiben öbgcfonbert üon bem anbern

un^ vergegenwärtigen unb baruber nad}bcnfen: fo wirb cB fajl ei-

nem leben fd)cinen, al§ ob inbem er ba§ anbere binjubenfen will

er an bem erjlcn verlieren müfTe. ^arum l^altcn fiel) nun unter

bcn ß()riftcn fo viele auafd)ließlid) an ber reinen 50?enfd)l)eit be§ (£r-

(üfer^ fejl, unb anbere wicber auöfd)lieglid) an feiner gottlicben

Sßürbe, unb Mhi Zi)dk finb bereit baö anbere um be§ t(;rigen

mUcn and) ganj aufzugeben, wenn e§ n6tl)ig wdre. 2(üe $55ortc

unb "^luöfpruc^e bcr l)ciligen S5ücl)er unfereö neuen ^unbc6 ncljmen

feinen St)cil an biefcm ©treit unb finb nid;t Urfacl)e baran; fte

l)alten fid) alle ndl^er an thzn jene Unmittelbarfeit be^ Sebenö in

ß()riilo, von welcbem fte ba§ reinfle verftdnblid;j!e unb vollgültigjle

3cugnij3 ablegen woUcn. @o i|l e6 aucl) in unferm S^ert. Sefen

wir HB beibc§, @r konnte SJ^itleibcn l}aben mit unferer ©d;wacl);

l)cit, er ijl verfud;t worben wie wir ol}ne @ünbe: fo muffen wir

im§ cbzn fowol nad) bcm einen tvit nad) bem anberen von jenen

beiben binwenbcn; fo muffen wir ii;n al§ einen unfcrcä gleid;cn unb

5ug(eicl) uncnblid; über un6 erl^aben ernennen.

Unb fo lapt unö bcnn biefe SBorte in unferer S3etracl)tung H-^

5U anwcnbcn, bap wir un§ übcrjeugen, wie in bcit>im wovon t)iix

t'ii Siebe i)l beibco, bie ÖUid;l}eit beö (^rloferö mit unö

unb bie v!^errlid;fcit bcö eingebornen @ol)nea vom S8a^

tcr unjcrtrennlid) mit einanber verbunbcn ja einö tfl

unb baffelbe.

!. gaffet uns ^uerft ba6 in6 2Cuge faffcn, waB unfer 5i:ert

auSbrültt mit bcn Sßortcn, ^r i(l verf ud;t würben allentl;albcu

glcid;wie wir, bod) obne @iinbe.

a>erfud)ung unb ©ünbe, wir l)aben alle bejldnbig bic ^rfa^^

rung bavon, wi^ fid) bcibcS ju einanber verbdlt. Ucbcrall gebt bie

$l$cr(ud)ung vor ber ^ünbc bcr; mc @ünbe, ber nicl)t einmal eine

S5erfud)ung voranginge, beutete freiließ von ber einen ©eile angefe-
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l)m auf eine um fo größere @ewa(t M bofen unb Derberbten in

bem 5l}?enfd)en, aber auf ber anberen (BdU würbe unS bodj) eine

fo(d[)e ^i)at md)t aB ein eigener neuer HuQtnUiU^ aB eine frifd)C

2(eußerung be§ 2eben6, fonbern nur at6 eine 3flarf)wirfun9 üon bem

tt)aö fd)Dn lange bejianben l^at erfd)einen. 2(ber tt?ie jebe^mal ber

@ünbe bie ^erfud)ung vorangegangen ift; fo wiffen wir auci)^ ^a^

nur allju oft auf bie SSerfud)ung anä) wirflid) bie @ünbe folgt

2Cber wo beginnt biefe lejtere? Sßenn ^k Sufl, wie bie (Sd^rift

fagt, em!pfangen l)at, unb bie S5egierbe ifl aufgeregt, fie wirb aber

e^e fte i()ren ©egenjianb ergreifen fann jurüffgebrdngt burd) bie

Wla(i)t beS ®ewiffen§; wenn auf t>k @ee(e fo(d)ergej!alt eingewirft

worben ijl t)on äugen, t>a^ t)k 2eibenfd)aft in berfelben aufgeregt ift

unb gegol^ren l^at, aber e6 giebt eine ©tarfe be§ SÖSiÜenS, xod(!i)C

biefe Sßogen be§ @emütl)e§ anl)a(ten fann unb fagen, S5i§ l)ierl)er

unb nicbt weiter! unb fo wirb fte gebdnbigt, el)e fie noö) in ber

©efialt in tm S5ewegungen in ben Söorten ()erau6getreten ift: o fo

ift ba^ ein fd^oner ©leg; aber er i(l nid)t ol)ne ©ünbe. Sene S5es

wegungen felbjl, fie waren fd)on ©ünbe, unb auf bem innerjlen

©runb ber @ee(c hkiht ein bunHer gteff jurüff, ben nid)t fo kiö)t

ttxt>a^ wieber abwafd[)en fann. Sa wenn t)or ber S5erfucbung nur

überi)au^t fd)on irgenb @ünbe in un§ gewefen ift: fo wiffen wir

aud), eine jebe übt eine fo(d)e 9^ad)wirfung au^, tia^^ wenn dt)ns-

lidj)e gdlle wieberfel}ren auc^ nad) einem fo(d)en mül)fam errungenen

(Siege, fie immer nod) von ber früheren ©ewalt ber SSegierbe unb

ber Seibenfd)aft eine größere ,Kraft empfangen. Sa wenn wir nod^

weiter jurüffge()en : fo werben wir fagen muffen, e§ giebt in bem

menfd)lid)en ^cmütl) leiber ^Vorbereitungen auf bte (Sünbe, XDÜä)t

felbft nod) gar nid)t aB ©ünbe erfd)einen aber fdjon wirffam finb,

e()e un» auf biefem ober jenem (^ibkt unfreS ^eben6 eine ^erfu=

d;ung entj!el)en fann. Spähen ftd) fd^on @ew6l)nungcn in einem

gebilbet, ober 'i)at er ftd) von mani^em entfernt: voit nun ber 2(u-

genbiiff eintritt, fo Ijat ha^ tlm ober anbere eine ^a(i)t in bet

Seele, bie il)n bann unwiberjlel)lid) faft ber ^mta anheimfallen

mad)t.

Sßa§ gel;6rt alfo baju, t^a^ ber (frlofer t)erfucl)t worben fein

foU in allem, jebod) ol)ne ©ünbe? 2Clfo in bem innerjlen feinet

®cmütl)e6 nirgenb6 eine fold)e Bewegung, welche ber in bem Zu-

genbliffe barauf wieber erwacljeube ©eijt l)dtte bdmpfen muffen ober

nußbilligen; alfo oon ber erffen ^inbl)cit an in feinem 2:cUn feine

fold)e ®cw6l)nung an t^ci^$, wa^ ben 9)ienfd)en fpdterbin ^ur @ünbe

rei^t unb lofft, feine fold;e ^ntw6l;nung unb ^ntfrembung von

t>tm, voa^ il)m befd)werlid; iff unb feine 5$:rdg^eit gefangen nimmt.
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(Bo mußte cv fein um t)crfucl;t werben ju fonnen in allem, aber

ol;nc (Sünbi.

2Baö aber m. a. gr., wa6 bleibt wol übrig, waf> wir bann

nod) in feinem Seben unb in ben SSemegungen feiner «Seele SSerfu-

cbung nennen fonnten? (Seine menfd)lid)e Seele — baS ^üg^t ftcb

in bem ganzen feiner ^rfdjetnung, wie fie un6 in allen einjelnen

Sugen fcine§ gebend ju ^age liegt; ba§ ijl aud) fd)on barin au§=

gefprod)cn, wenn \)on il)m gefagt wirb, er fei Jleifd)e§ unb S5(ute§

tl)eil()aftig geworben wie alle 50Zenfcl)en; er fei un6 gleid) geworben

in allem aufgenommen bie Sünbe, — feine menfcblic^e Seele, fage

icb, Wie biefelbe S5eweglicbfeit in allen Stüffen, welche bie unfrige

^at; ber ©egcnfa§ t)on l^ujl unb Unluft, 'oon greube unb Sdf^merj,

wie in bcr unfrigen, war aud) in feiner Seele: unb in fold)en ©e^

gcnfajcn feine itraft bewahren muffen, ba6 beißt t>erfud)t werben.

2Clle§ alfo, wa6 un§ innerltd; bewegt unb fo \>a^ un6 ):)txnad) ba^

rau5 bie Sünbe entjiebt, ba6 bewegte i^n aud), aber ol}ne ha^ bie

(Sünbe in ibm entftanb. dt fonnte fagen, ^zim Seele ijl betrübt

bis jum S^obe *): aber in biefer S5etrübniß war feine S^ur t)on

einem Sötllen ober aud) nur einem Söunfd) nur einen Sd)ritt ju=

rüfftl)un ju bürfen auf bem Sßege, ber il)m üorgefd)rieben war. ^r

fonnte fagen, Sd) banfe bir SSater, baß bu eo t>erborgen l)aft t?or

ben weifen unb l)ajl e§ ben unmünbigen offenbaret**); unb in bie^

fem 2(u6fprud)e finben wir hzn 2luöbruEE einer reinen Jreube baran,

baß ba§ ^üangclium burd) il)n ben armen üerfünbiget würbe: aber

in biefer greube feine S^ur v>on 2lbneigung, SBiberwillcn, geinb^

fd)aft gegen biejenigcn, bie ba aufgcblal)t waren in ibrer SÖSei^b^it

unb il)n üon ftd) fließen; feine '2lbneigung and) il)nen auf ibrc gra=

gen 5U antworten; feinen Sßunfd), baß eS aud} fo bleiben m6d)te,

unb fie immer mbd)ttn auogcfd^loffen fein t?on bem ©enuß feiner

@ütcr. ^r wußte, baß er gefommen fei dn Jener ju ent^ünben

unb wünfcbte frcilid), baß e6 balb brennen möge: aber ber SÖSunfd)

würbe ju feiner Ungebulb über ben langfamen 2Beg, ben ber S3ater

für feine Sacbe beflimmt 'i)atU, Unb fo war er aud) dußerlid) al-

len 2Bed)feln bc§ gebend aui^gcfe^t, bie un§ bewegen, unb wenn baS,

bann aud) un§ \)crfud)en. So wnt alfo al6 fie eine fold)e Un--

gleicbbcit in baS irbifcbe ^cbm bringen, bie un§ anbere üom red}ten

Söege üerlofft, t>crfud)ten ftc il)n and): aber Sünbe entftanb nid)t

baxan^. dt ging burd) gute unb bofe Öerücbte, bewunbert aho dn

') ^att\). 26, 38.

'•) ?WaUt). 11, 25.
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^ropf)et, angcjlaimt ai^ SBunbertl)ater, 9erln99efrf)a5t ti(§ einer ber

ble @c^rift nid)t wiffc, beargn)oI)nt aU tin 5l>evfiil)rer be6 S3olB:

aber iene0 errcc^tc {()n nidjt 511 (iiUlhit unb Uebermutt), unb btcfe§

t)crmDd)te nic^t tf)n ein5ufd)üd)tcrn. ^r wugtc balb ntd)t, wo er

fem ^an\>t I)m(egte, mit er üermieben würbe unb binweggewünfd^t :

aber niemals fonntc ein foldjer Suftanb feinen ^nü) la()mcn ober

feine greubigfeit jlorcn. ^r fanb ftd) oft gepflegt in feinem irbi--

fc()en ßeben unb getragen \)on ben ^dnben jarter ^kbt unb SSere^^

rung : aber ol)ne bie minbefte ©pur üon fßern)eid)lid)ung feinet ©e-^

mütl)e§ war er immer ba wo er war nid?t wzii e6 i^m wol)(ging^

fonbern weil fein S5eruf e§ fo mit firf) hxa(i)tt. dx l^atte 50^ange(

^ier unb Ueberflug bort, er füf)lte biefe Ungleid)beit be§ irbifd)en ße=

ben§ wie wir: aber auf bie ftd) gteic^bleibenbe TCeugerung feinet

geijligcn ^raft, auf ben ^Ütl, mit bem er immer fdSjaute auf bie

SßerEe, t)k i^m fein ^ater im ^immel jeigte, i)attz biefe Ungleirf)--

^eit feinen (Hinflug; in feinem 2fugenbliff war er ücrbroffen ober

mißmüt()ig, feine greubigfeit fein @e{)orfam feine Siebe, Me6 blieb

ftd) immer gleid).

X)a^ m. ti). gr., baS ijl ba§ S3erfud;tfein be§ ^rtofer^ o^m
Sünbe. SBenn wir e6 begreifen wollen, fo fonnen wir e§ nur, in^

bem wir baä ^enfd)enfinb jugleid) hztxaä)tm a(§ ba6 gleifc^ gc=

worbene SBort, in wetd)cm bie ^errlid)feit bed eingebornen <5oI)ne^

t)om §8ater erfd)ien ; aI6 ben, ber üon fidf) fagen fonnte, bag er ein§

fei mit bem 5Sater; aB ben, ber-ba6 große SBort ^on ftd) fagen

burfte, bag er nid^t^ au§ it)m felbft tl)ue, benn \va^ ber SJ^enfd^

au§ t(;m felbft l)erau^ tl)ut, ba§ tragt aud) bie ©puren ber menfd)^

(id)en ©dS)wdc^e nid)t nur fonbern ber menfd)lid)en ©ebrec^lid)feit

an ftd): fonbern alle^, wa^ er ti)at, ta^ ti)at er au6 bzm reinen

®el)orfam gegen ba§ il)m offenbarte unb in i()m lebenbe @ebot, ge-

gen ben SßiHen feinet SSaterS, i><^n er immer üollbrad)te.

II. Unb eben biefeo fübrt un§ nun ju bem ^^miUn ^i)ük

unferer S5etrad)tung , wie ndm(id) ber SSerfaffer unfere6 ^riefe^ in

^cn Söorten unfere§ Ztxk^ fagt, Sßir fonnten nid)t einen fold)en

Jg)ol)enpriejler ()aben, ber nid;t ^ättc 9}iit leiben l;aben fonnen mit

unferer <Qd)Xt)ad;)^tit

^a^ war thtn ba§ wal)rc ^rgebnig üon feinem f8erfud[)twor=

benfein in allem, bod) ol)ne bie ©ünbe, bag er nun ciud) fonnte

U)litleiben ^cihtn mit unferer ©d)wad)l)eit. SBBenn aber unfer S^ert

ba^ fo au6brüfft, SBir fonnten nic^^t einen fold)en ^ol)enprie(ler

baben, ber n i d) t l)dtte SÄitleiben l^aben fonnen mit unferer ^dbvoady^
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t)üt: fo feigen wir barou§ bcuttid?, er l)at babei einc^ anbcren ^o»

()enpnc|lcr5 gebadet, \)on tt?clcl;em eben biefeg aUerbtngS gefaxt wer»

ben tonnte. Unb fo flanb e6 eben mit bem au6 ben ^enfdjen ge»

nommenen ^ül)cnprieflcr be^ jübifd^cn §öo(B, mit bem ber 5ßerfaf»

fer ben ^rlofer in biefen Sßorten unb an fielen ©teilen be§ S5rie»

fe5 ücrgleid^t. £)iefer war fd)on burd) feine @eburt ju bem gro»

ßen S3eruf be|!immt ber $8ermittler ju fein jtrifd^en ©Ott unb bem

S>o(fe, unb be^l^alb üon ^inbljeit an anber§ bctxaö;)ttt unb geleitet

aB anbere. Durd^ il)n follten alle Sßünfc^e alle ^pfer unb Q5aben

be§ ä>olfe6 bem J^6d;|!en bargebrad)t werben; benn bie anberen

^riejier unb biejenigen, »eld)e tm ^ien|l üerfa^en in ben gerim

geren ©efdjdften be6 ^empel^, waren nur feine Sßerfjeuge unb ge«

l)ord)ten feiner 2(norbnnng. 9)erf6nlid) aber war er baju berufen

baö allgemeine Dpfer ber §8erf6l)nung an bem einen großen 3:age

beö ^ai)x^ barjubringen für alle nod) unerfannten unb nod? unge»

hü^Un gel^ltritte be^ ä^olB; aber jugleid) war er aud^ fo feljr auS^

gefonbert unb getrennt üon bem übrigen menfd)lid)en ßeben, bag et

feine unmittelbare 'ilnfd^auung 1)atte üon benjenigen Sujltdnben ber

9)?enfd)en, weldje e§ am meiften notl)wenbig maä)m Q^ehet unb

gürbitte um Sjergebung \)ox ©ott barjubringen. X)axnm galt nun,

weil ta^ i\)m felbfl fo fremb unb fern ftanb, and) t)on i\)m ba§,

xva^ bie @d)rift üon bem S5ol!e felbjl fagt burd) ^m 9}?unb ber

^ro^l)eten, ^iefe^ SSolf nal)t mir mit feinen 'i!^i'^pzn, aber fein ^erj

t|l ferne \)on mir. üx mugtc frei(id) juerft für fi'd) unb feine eig*

nen ©ünbcn ©ott t)^fer barbringen; aber aud) fo, unb ol)nerad)tet

l)ieburd) ba^o S5cwugtfein in ii)m gcndi)rt würbe, bag aud) er ein

fünbiger 9}?enfd) fei, war er tod) fo gut alS gar nicl?t mitoerwiffelt

in bie Sagen nod) mitergriffen v>on allen ^m S3ewegungcn be§ @e=

müt(;e§, bie aua ber S^ott) ber ^rbe, oon allen bin fünblid)en ^le--

gungen, bie au§ ben $8evl}dltni|Tcn be» 2Bettcifer§ unb be» (Streitet

unter ben 9}?cnfd)en l}en>orgcl)en. X)üm über ba§ alle^ war er

weit er()aben unb jlanb auf einer SQoijt, an bie hin anberer reid^te.

S^arum nun waren and) feine (^chttt nur Söorte, unb feine £)^fer

bie er barbradjte nur (^abtn, von benen ber ä^erfaffer unfere§ S3rie5

fe^ fagt, ©te i>ermod)tcn nid;t^ anberea aB nur ein ©ebddjtnig ber

(Sünbe 5U er()altcn *). i^imn fold;cn ^ol)enprie|lter follten unb

fonnten wir nid;t (;abcn, fonjl wdren aud) wir nid^t weiter gebie*

l)en, unb immer wdrc \:)a^ menfd)üd)e @efcl)lecl?t auf bemfelben

glcff geblieben nid;t3 oor ©ott bringen ju fonnen aia ba^ immer

•; S^ihv, {0, 3.
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lieber \id) erncucrnbe ©ebadjtniß bev immer n)tcber beöancjenen

^ünben, unb immer f)atk bic @ünbe blefelbe (Bmait ausgeübt

über bie menfcl;lid;en (55emüt(;er. ^amit nmi bcr ^rlofer ein folc^eg

üollfommenee SJ^itgefubl b^^^cn fonnte mit unfercr (Bd)\va<i){)dt, weit

unterfcbicben tjon jenem Jg)oben^riefiter feinet SSolfe», bnju nabm er,

wicwol er mit biefen &ahcn unb »Gräften au^geflattet and) duger--

lief) 9leic()fam @ott dbnüc^ ijättt unter ben 9}?enfd)en tt?anbeln fon^

nen, aber barum mugte er ftatt befCen ^nect^t^^eflalt annehmen, um
gteidjfam in baa üoUe (^muiji ber SJ^enfc^en mitkn binein gewor-

fen 5u werben unb bie mönd;erlei %xt wie fte ftdj) verirrten, alle

bie 9Begc, weldjje bie verlornen @cl)aafe feinet SSolfe^ einfdjlugen,

mit feinen eigenen 2lugen ju fe()cn. Unb xvcii er in ftd) felbjl jwar

bau S5ewu^tfein \)atu üon bcr Äraft, bie ibn immer ju feinem

^atcr unb ju bem ^Tnfd^auen t)on beffen Sßerf'en unb beffen Sßillen

em^orbob unb ibn tUn baburrf) aucb über t>k (Sünbc erbob, jus

glcicb ^^^^ biefclbe S5cweglid)feit be§ menf(l)lid)en @emüt()e§ in ftd^

trug: t)axnm tonnte er eine flarc ^inftd)t bauon t)ahQn, woran c§

unö feble, unb ein lebenbige^ 3}^itgefübl mit unferer @cbwad)^eit.

<Sd)wad)l;eit i\t SJ^angel; unb mt er in ftd) ben 9ieid)tbum unb

bie güllc ber gottlidjen 50^ad)t inne würbe in feinem ganzen X)a'

fein, fo fonnte er in ben S5erivrungen ber !IÄenfd;en, wk ibnen jebe

md) bic fleinfte 5Öcrfud)ung ^ur @ünbe würbe, barin fonnte er t>a^

ernennen rva^ i(;nen fe{)(tc unb wa^ er aUdn ibncn ^u geben im

^tan'oc war.

£)a6 war ba^ 9J?itgcfübl, wc(d;c6 er b^^^^n konnte mit unferer

©cl^wad^beit. ^r konnte e6 füb^en au§ ber (S(eid)bcit feiner menfd);

üd)m @eele mit bcr unfrigen, au^ ber ®(eid)beit bcr SSewegungcn,

t>k in xi)m waren wie in un^, aber in un5 einen anbcven '2lu§fd;lag

ncbmen al§ in il)m, weil in ibm bic güdc ber ©ottbcit wobnte,

bie unö feblt, inbcm bie 9)knfd;en alle abgcwid;cn waren v>on ©Ott

unb be§ 9?ubme§ ermangelten, ben fic t>or@ott Ijahm folltcn. Unb

wie chm beäwegcn, weil jener Jg)obe^ricftcr be^ jübifd;en 5öolf6 nid;t

folc^eS 5l}?itgefübl b^^^^^ konnte mit bcr <Bd)mid)i)e[t feiner 25rüber,

and) feine (^(^hett nur Sßorte waren unb Sßorte blieben: fo war

im ©cgentl)eil biefed 9J?itleiben bcö ^rlofev6 t>it gürbitte, mit bcr

er una aB unfer ^oberprieflcr t>crtrat, ntd)t $Bovte unb ^mpfin=

bung fonbern Zi:)at. ©o wit ba6 ^^fer, wclc^cö jener t^aichxad^tc,

md)ta anberco fonnte al6 ein @ebdd)tnig ber ©ünbe ftiften: fo war

beffen, ber ba SOiitlcib l)abcn bnntc mit unferer (Sd;wacl)beit unb

5ug(cid) fid) in bcm menfd;licl)en i^cben bewdbrtc aU in allem t?er=

füd;t aber obnc bic (Sünbc, unfcvc^ ^o(;cn^ric|lcva T-^fer fein gan=

III. ^e
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jc^ geben, wcld?c§ er barbrac^tc für unfere (Sünbc, nid)t um citt

©ebdcbtnig berfelbeu ju fliftcn, fonbcrn auf bag feine ^raft in und

überginge burd) ben ©eiji, tt?^ld;cn er ben feinigen fanbtc, unb wit

nun in ber ©emeinfc^aft mit il)m \?on feinem hieben burd;brungen

tvurbe« unb in bemfelben öet)eili9t waren üor ©Ott, unb alö eind

mit il)m aud) fo wie er felbjl freien Sug^ng i)atten ju bem SSater.

^inen fold^en ^ol)enprie)ler m. a. 3- niugten wir 1:)aUn ! "Aber

wülan, wi^ er unfer Jbo{)er^rie|ler ift, ber einzige wetdjer Un ^a^

men üerbient, ber eiiijlge Wittkx 5tt)ifd)en ©Ott unb ben 9)?enfd)en

unb ber, beffen f)ot)epriefierl<(^e SSerridjtung ewiglid) ^iiti fo ftnb

aud) wir baju berufen ein ^ri^jlerlid)e6 §8ol! ju fein, dt war irt

allem v>crfuci^t wie wir, aber x>\)m bie <Sünbe; wir werben t)erfucl)t^

unb wir fallen. 2Cber galten wir fefl an il)m, fo jleljen wir md)

immer wieber auf; unb je mcl)r fein ^thtn in un§ übergel)t, Um
befto me^r auc^ wdd^fl bie ^raft, bie er und mitt^eilt, unb bie

un6 allein \)on il)m Bommen fonnte; um beflo leichter jlel)en wit

wieber auf, um bejlo feltener allmdl)lig fallen wir, unb um be(lö

grogere ©ewalt erlangen wir auf biefem Sßegc über alleö, wad und

tjcrfucbt unb und gew6l)nlid) jur @ünbe fü^rt. Unb alfo erbauen

wir und in feiner ^raft gemeinfdjaftlid) ju einer foldjen @tabt auf

t)im S5erge ^thaut, auf bem wahren ^immlifd^en 3tön, weld;e fid)

nid)t t>erbergen fann. T)a follen ol)nerad)tet aller menfd^lidjen

®d)wdd)e unb ©ebred)lid)feit bie guten SÖSerfe bie gottgefälligen

3:()aten entfielen, weld)e bie ©emütber ber SOlenfcben loffen ben

S>ater im .^immel ju greifen, ^a^ er ben 5Dienfd)en foldje ^(iö)t

gegeben i)at, bie ba rul)et in feinem @ol)ne. — SBir finb felbjl

ber <3d?wad)beit unterworfen, mit ber er nur SOHtleiben Ijaben

fonnte! aber wenn wir feft an i^m galten: fo giebt ed bod) auc^

balb ctwa^, wa^ binter und liegt, \\nt> wad wir üergeffen bürfen,

tafern wir nur niemald aufboren und ju ftreffen nad; bem, waB
üor und liegt, ^rjlarfen wir in bem ©lauben an i^n; jeigt ftc^

feine Äraft mddjtig in ben fd)wad;en; fi'egt immer mel^r fein ©eij!

in und über bie ©ewalt bed gleifd;ed: bann üerwanbelt ftd) aud)

in und bad S5ewußtfein ber menfd;lid)en (^d)\v(id)^üt unb bad ei=

gene Ceiben an berfelben immer mebr in ta^ ^riejtetlid^e SJ^itgefü^l

mit benjenigen, bie nod) von fldrferen irbifc^en S5anben gefeffelt

finb. 3n feinem £)ienfl reidjen wir ebenfo ben fdjwadjen bie J^anb,

xvii er bie feinige bem ganjen mm\(i)lid)tn ©efci[)led)t geveid?t t)at;

unb ald feine Wiener in bem geifligcn Zmpd ©otted laben mv
bie 9}^enfd)en ein mit ber ©timme feiner ßiebe, bag fie ^u it)m

!ommcn foUcn, bie mül;feligcn unb belabenen, um !Rüt)t mb dx^
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quiffung ju finbcn für i^rc Seelen. :^artn erfl tt)irb c§ un§ im-

mer anfd)aulic^er, tt)ie red)t ber 2Cpof!e( tjat ju fagen, OTe§ ijl

euer! Znd) baS wirb immer mef)r unfer, n)oburd) er ftd) «ber alle

ergebt; aud) in un§ wirb bie feiige ©emeinfdjaft mit ©Ott unferem

l)immlifd)en 5ßater immer genauer; auä) in un6 fül^len wir bann

nur fein ^thm unb fpred)en wa^ri)aft, £)a6 wa§ wir leben, i>a^

leben wir in feinem ©eifl unb nicbt me^r im gleifd): «nb bann

ift fein ^^fer, bann ijl fein l)ol)e^riej!erlid)e§ (Bthtt aud) an un§

erfüllt, unb ba§ Söort erl)ort, baß wir ein6 finb mit i\)m, wie er

e6 i(t mit bem SSater. 2(men.

eieb.ioi, 6-8*

di 2
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2Bir aber, t>ie tt)ir flarJ finb, foUcn ber fd)wad)cn ©c^

bred)lid)fett tracjen unt) nid)t ©cfaUen an unö fclbcr ba=

ben. (^6 jleUe firf) ahtx ein icßnd)ev unter un§ ai\o, baß

er feinem nadS)jlen gefalle jum guten, jur SSeffevung;

benn au(i) (5^rijlu§ nici)t an i\)m felber ©efallen l)attc.

s»?.
3. Sd) fann mir ttjol benfen, bag mUn unter eucb bie

ücrlcfcnen SÖBorte erfd^einen mcrben, aB bitten fte bocb einen ju

bcfonberen timn ju fc()r in ba^ einzelne gebenben Snbalt für einen

ZaQ tvk ber b^"^i9^/ ber unö mcbr auf ba§ gemeinfame, auf ba^

waa allen angebort unb allen obliegt l;infübren füll. 2(ber laffet

un§ nur unö über ben ^xvdt unferer 5öerfammlungen an einem

3:age wk ber blutige ycrftdnbigen. greilid) foU üorjügüd) ba^ fo=

wol unfere ©ebanfcn bcfd;aftigen aB aud) ber ©cgenftanb unfercö

@cbetc5 ^u ©Ott fein, n?aö allen angebort, baä gemeinfame unfere^

d;vi|llid)en fo tt?ie unfcvc^ bürgerlicben min^: ciUdn fel)en wir auf
ta^ le^tere, fo foU bod? gcn?iß nicbt baöjenige un6 am meificn am
^cr^cn liegen, wa^ mcbr außerlidf) i|l unb kibüd), fonbern biefeö

bocb immer nur um bc'3 gci|ligen n)illen, unb eben fo i|l e^ mit
bem crjlen; aber aud) nid;t ba^jcnige, waö bie öacbe be^ einzelnen

ifl an unb für fid), fonbern biefe^ immer nur in bem ^laa^, al0
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e§ jufammcntvirft ^u bcm öcmcinfamcit. Unb eben tiefe S3etvad)-

tung ttjar eS, bie midj) fejlgeljaltett Ijat, aU iä) mit 9'leujai)r6geban'.

fen erfüllt jufdllig wicber auf tiefe Sßorte beö 2Cpoj!cB Um; unt

td) wollte nur, meine 9?ete fonnte redjt turd)trun9en fein, mä)

oUen red)t empfel)kn unt einfd)drfen ta§ fd)one S5ilt te§ grieten^,

wd(i)t^ mir üor ter @eele flaut in tiefer S^e^iel^ung, aB id) mir

tiefe Söorte aneignete, ^d) tad)te, wenn wir nun gemeinfam :©an!

unt &tbct Dor ©Ott bringen, wie beiteö immer jufammenge^ort

am ^Cnfange eine§ ncnm 3ö^re0; wenn wir erleud)tet turd) taä

3urüftfel)en in tie SSer9angenl)eit unt turd) ein flareä SBewugtfein

ter ©egenwart in tie Snfunft t)inau§fd)auen : wa^ fonnen wir an^

terö aia ten £)anf gegen @ott überwiegen (äffen! (Sint wir nid)t

ein glüffüc^eg, ein wol)lbe^altene§ SSolf, wir mögen un^ anfeilen

üu^ tem einen oter au^ tem anteren ^t\iö)t^^nnft^ Sßol)nt nid)t

taö Sßort@otteg reid;licb unter un§; \)at ftd) nid)t taö ©efü^l für

tie (Segnungen tcffelben a\i^ timm faft erfiorbenen Bujlönte wieter

fowol fldrfer l^eröorgel)oben al6 oud) weiter verbreitet? Unt toit

überall unter ter Leitung ®otte§, wenn in menfd)lid)en Dingen au^

tem alten ein neueö wirt, ta6 mm einen größeren d\dd)ti)mn gott^

lid)er ©nate in ftd) fd)liegt al6 taö frül)ere, unt ta6 gilt and),

wenn ta§ gottlid^e eine ßeit lang nietergebrüfft erfd)ien: muffen

wir eä nid^t geftel)en, tag ter d)riftlid;e ©laube, tag tie auf ta^

S5ilt te§ (^rloferö gegrüntete unt an ii)m l)altente grommigfeit

etler freier üon tem Sod)e te§ S5ud)ftaben evfianten ifi, aB fie e3

vorder unter unö war? SÄüffen wir nid)t taffelbe fagen, wenn wir

auf unfern bürgerlid)en äufiant fel)en, t)on jener Seit ter Dcmütl)i^

gung, tie noc^ nid)t m 9}?enfd)enalter l)inter un6 liegt? Sft nid)t

auf tiefem ^thitU ebenfalls neueg unt beffereö l)erüorgegangen an^

jener Serftorung? Sff nid)t ein lebentigerea SSewugtfein t?on mu
ferer 3ufammengel)6rigfeit in unö; ftnt nid)t abgefdjliffen fo viele

trennente Ungleid)l)eiten, unt dn feftere§ S5ant ter ©emeinfd)aft

über alle 3:^eile verbreitet? ©o fint wir tenn fold)e, tie nid)t^

antereg braud)en in unferem fird)lid)en fowol aB bürgerlid;cn ge^

ben, al§ nur tag ung ©ott erljalte auf ter S5al)n, auf ter wit

wanteln, fo tag wir nn^ eineä ungeflorten gortgangeä erfreuen

fonnen, unt ter ©aame teö tunfein unt te§ verterblid;cn , ter

freilid) nod) nid)t ganj ausgerottet ifi, wie er niemals an^ tem

SSoten tiefer ^rte ausgerottet werten fann, tag ter fid) nidjt wie-

ter frdftigcr jcige unt unfer ^eUn aufS neue jlore unt trübe. ZU

leS tiefes nun m. a. gr. l)at mid) an ten Sßorten unfereS STerteS

feftgebalten; fie fint mir erfd)icncn turd) tie Siegeln, weld;e fte un^

geben, als tie einzigen unb wefentlid;en Sietingungcn/
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unter bencn wir un§ fold)c§ ungejlörtcn gortfd)rcitcn6 in

unfcrem tix6)iiö;)cn unb bürgcrnd)en Seben, in bem gott--

lid)cn unb menfd)üd)en S^beK unferer '^(ngelegenbeiten erfreuen fon?

nen. Unb auf biefe Sßeife laffet fie unS benn i^t naber erwägen,

Q^ ijl eine Sßarnung, bie un6 ber 2Cpoftel giebt, unb c6 ij^ eine

^rma{)nung/ bie er un6 ertbeitt. ^ie Söarnung lautet fo, bajj

wir nid)t foUen ©efaUen \)ahcn an un^ felbjl; bie ^rmabnung lau^

tet fo, bag ein jeglidjer feinem nad)(len gefaUe jur S3efferung, Saffet

un^ beibe mit i^ren natürlichen golgen ju bem tjorgeftellten äweffe

in Erwägung jiel)en,

1. 2(lfo juerft m. a, 3- bie Sßarnung beS ^(pojIelS, ^6 foU

feiner unter un6 ©efallen l)aben an ibm felbjl. Sei) weig

roobl, t>a^ gegen biefe S3orfcl)rift mandj^erlei ^inwenbungen gemad^t

werben fonnen, unb e6 wäre wol ©efa^r, bag fie un$ auf ©ebans

fen fül)rten, bie wenn gleid) tieffinnig unb wabr bocl) für einen

5i!ag xok ber heutige ju weit entfernt liegen t)on ber Unmittelbar-

feit be6 2;^bm^, Wim fonnte fagen, wir foUen nicbt ©efallen \)a*

Un an un$ felbfl, aber ba6 ©efallen wirb boc^) nid)t ganj unb gar

t?erboten. SBenn baS alfo bod) jtatt finben barf, bag wir an ttxva^

©efaUen l)aben: wie fann benn wol, oljne t>ci^ wenigjlenä eine Uns

wabrl)eit barin wäre, gan§ unb gar verboten werben ba^ ©efallen

l}ahtn an i^m felbfl? ^enn ber ©egenftanb be§ ©efallenS foU bod)

baS gute fein, unb wenn wir nun beffen bei un§ finben, xoa^ an-*

beren fe^lt, bürfen wir and) bann nid)t, ober \?ielmel)r fonnen wir

un§ al^bann überbauet entbalten (Befallen §u ^jaben an une felbft?

*2(ber eben weil baö fo gefdbrlid) ifl, fo bat e§ nie an fold)en ge=

feblt, weld)e l)erber al6 bie ^el)re be6 ^üangelium^ lautet baö SQBobl^

gefallen ganj unb gar au^jtreid^en wollten au6 bem menfd;lid)en

itbcn. £)er 9}?enfd) fagen fie foU nur zweierlei, benfen foU er t>a^

wal)re, ti)nn foU er ba6 gute; aber SBol)lgefallen l)aben ober Wi^-

fallen an ütva^ ift feinet üon beiben, webcr £)enfen nod? 3:i;un,

unb würbe alfo nur ein leerer '2(ugenbliff fein in feinem ol)ncbie5

fo furjen geben, ein 2Cugcnbliff, burd? t>tn weber baa wal)re nod^

baö gute fonnte geforbert werben. Da^ ift ^Un jene 3:iefe, in bie

id) mid) nidjt gern verlieren m6d)te; aber bod; bürfen wir biefeit

©ebanfen, weil er fo febr bie SOBal}rl)eit be6 ^oangeliumS trifft,

n{d)t abmi\in. Scb frage alfo juerjl, foUen wir un6 itrva cntfcl^lie^

gen 5u belieben in ber SBelt, fo bag wir ba6 wabre erfenncn unb
un6 t)on bem falfd^en entfernt b<^lten, ba6 gute tbun unb baö bofe

überwinbcn, obne bie Stimme be§ ©ewiffene? ^a6 wirb feiner

wagen woUcn! unb wa^ ifl biefe anber^ al^ SBoblgefallen auf ber
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einen «Seite unb g}?iffallen auf bcr anbern? Unb fonnen »it un6

ba6 ()6c^ftc Sßefen, auf wetd)ee wiv bpcl) ganj 9erid)tet fein foUen

mit unferem STld^tcn unb STradjten ; wetct)e§ un§ fo erfüllen foU,

bag wir jeben 2{ugenbliff, wo wir ganj fern tjon bemfelben waren,

unb e§ un§ ganj fremb wdre unb \)erfd)loffen , nid?t nur für leer

l)atten müßten fonbern aud) für \)erberblid) für alle folgenben: Un-^

nen unb foUen wir un§ baä l)6d)fle Sßefen anber6 benfen, al§ wie

bie f)eili3en S5üd)er be§ neuen SSunbee e§ un6 l?efd)reiben, ©Ott ift

bie Siebe; unb giebt c6 eine ßiebe ol)ne 2Bol)(gefallen ? Unb fonnen

wir, bie wir ben iJlamen bee ^rl6fer§ befennen unb auf i^n unfer

^eil bauen, fonnen wir t)on i^m anber6 benfen al6 wie un§ gefaxt

wirb t>pn jener ^immlifdjen Stimme, X)a^ ifl mein lieber ©o^n,

an bem id) SBob^lgefaHen ^abe? ^ein, ta^ fonnen, ba§ bürfen wir

nid)t| Wo bürfen wir aud) ni(^t ba§ sBol)lgefallen au^ftreid^en

dü^ ben SSeftanbt^eilen unfere§ gebend.

2lber wenn nun ba6 nid)t m. a, gr., wie follen wir alfo ha^

t)erj!el)en, bag feiner foUe ©efaüen l)aben an if)m felbft? ßaffet

un6 juerj^ nur bemerfen, in weld)em äu^mmen^ang ber 2fpojlel

biefe Siegel giebt, aber un§ aud) biefen 3ufammenl)ang ganj unb

ungetl)ei(t üorl)alten. ^r jtellt e§ freilid) ni^t auf unmittelbar al6

eine aUgemeine Siegel, fonbern, wie wir e§ auc^ tjernommen l)aben,

im Sufammen^ange bamit, bag er einige bie jlarfen nennt unb an^

bere bie fd)wad)en unb ben erflen auflegt, fie foUten bie ßajl ber

onberen tragen unb eben beSwegen nid)t ©efallen l)abett an i^neit

felbjl, ?)a§ fü^rt unS nun jurüff in jene Seiten ber dbrifllid)en

Äird)e, aB überaU faft ein ßwiefpalt au^brac^ unter ben (S^riften,

welker ber ©inigfeit be6 ©eifle§ gefal)rlid> ju werben brol)te. es

war ber Streit äwi|*en benjenigen auf ber einen (Btitt, bie in ber

^Strenge be§ iübifd)en ©efejeS erlogen bie ganje 2(rt unb SBeife beS

gebend, weld)e blefe6 üc^fd)rcibt, and) in ba§ c^rifHid)e 2:iUn über^

tragen wollten, unb benen auf ber anberen ^eite, weld)e in bem

S3ewugtfein ber grei^eit ber ^inber ©otteS — wie fte aud) in um

ferer heutigen epiftolifd)en Section *) befd)rieben ijl, bag wir nid)t

mel)r unter bem 3ud)tmeifter ffe^en, unter bem ©efe^ unb unter \)zn

©ajungen - bo* wieber in ®efat)r waren fid) in eine 3ügellof{g=

feit ju t)erirren, wobei tl>nen ebenfalls ber red)te ^egen beS ^mn-

gelium6 t?erloren gegangen wäre, fo wie jene fiel) beffclben aud)

md)t l)atten erfreuen fonnen, wenn fie in tl)rem fne^tifc^en ©eijl

geblieben waren. Sn biefem 3wief^alt nun nennt ber 2£po|!el bie

•) ®oU 3r23. 29» 6
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einen tic flarfcn unb bic anbeten bie frf)wad)cn. ^nbem er fid)

nun felbft ju bcn ftarfen }^ai)it fagenb, aSit bie wir jlav! fi'nb: fo

wiffcn wir, auf weldjer ©eite er in biefer S5e5ie()ung ftanb. 2(ber

ijl eä nid)t Überali fo? SBo auä einem gemeinfamen Mm ein

äwiefpalt (jerüorgel)!, ber eine gcwiffc Sßerbreitung gewinnt: ba

fann eä nicl;t anber§ fein, jeber ^()eil i)a(t fid) für |larf unb bcn

anbern für fct)wacl); unb fo wirb benn bie Sieget beö 2(^o|leB \?on

felbjl wieber eine allgemeinere, aB eö auf ben erften 2(nbliff fd^ien.

Erleben wir e6 nid;t and) fo unter un6 in bciberlei ^öe^ic^ung

m. a. Jr.? T)k einen fagen, wir finb bie (larfen im ©lauben,

|lar! ba^u, bap wir unfere SSernunft gern unb leidet gefangen net)-.

mcn unb wof)l wiffcnb, bag wir ung felbjl nid)t trauen fonncn,

beöljalb nur um fo mel)r fe|ll)alten an ber überlieferten Seigre, weld)c

ber Seit angel)6rt, in ber ba6 ßid^t be6 (^üangeliumö wieber l?eller

aufglänzte aua ber ginflernig. Unfre ©egner, fal)ren fte fort, wal)^

nen fi'd) jlarf ju fein im ©eijl: aber m^ il^nen al6 ©tarfe ers

fd)cint, ijlt tbm nur bic (Bd)xva6)1:)tit be6 ©laubenS, eä i|t bic

(5d)wad)l)eit il^rer '2(nl)dnglid}feit an bcm, worin bod) allein bau

wa^re ^eil berul)t. Unb biefe wieberum, xva^ fagen fte anber^ alä

frcilid) eben biefc^, fte waren flar! im ©ei|l feft^utjalten ben ©ei|!

bea et?angelium6 unb xi)n ^u fonbern t)on bem ertobtenben S5ud)^

jlabcn menfd;lid)er £cl)re unb ©ajungen, au6 wcldjcr ^dt fte aud)

fommen mögen; jene aber, fügen fte l)in§u, waren eben be^wcgen

fd;wacf), weil fte ftd) bcwugt waren nid)t fo felblljlanbig ju fein,

baß fie e§ wagen fonnten fid) loöjumadjen üon t>m geffelu beö

S3ud}|labcn. Unb auf ber ^üt^ be5 bürgerl{d)en gebend giebt c6

nicl)t aud) unter una fold?c, bie ftd; für bic jlarfen ad)ten, flarf

mitten unter allen Stürmen ber 3eit fcff^ul^alten an allem guten,

xva^ wir ererbt l)abcn t?on unferen ä>orfal;ren; anbcre aber um fte

tjer feien fcl)wad;, \d)wad)t ©eclen ndmlid), bie \iä) l)in unb l;er

wiegen ließen unb bewegen t)on iebem Söinbe ber ^el)re, immer

l)infel;cnb nad) fc|)einbarcn ©ütern, aber t>a^ wol)lerfannte unb

woblgcprüfte nid)t fdl)ig fefl5ul)alten mit ber gcl)6rigcn ^raft. Unb

xva^o fagcn bie anbeten wicber? ^ie bünfen fiel) auel) n\ö)t fcbwad;

5U fein fonbern flart ba^3 wal)re 2Bol)l ber 9)ienfel)cn inG '^uge ^u

faffon unb bic govberungcn ber 3cit ju üer|Icl}cn, fcfl cntfd;loffcn

bic gi*üd;tc i(;rcö i^cbcn^j ber 3u^unft jujuwenbcn unb fte nid;t un^

tcvgc()en ju laffcn einer ä5crgangcnl)eit ju Siebe, bic bod; nid;tä

uicbr barjubictcn vermag; jene aber, fagcn fie, feien fd)wad}, weil

fic nid)t fiel) getrauten auf bcm Söegc fortjufommcn , ben bod; bk

3eiel)en ber ;^eit fo bcutlid; angeben, fcl)wad;, weil fie nicl)t anbcro

feftftcl^en ;iu tonnen glaubten al§ an bem l)crgcbrad;ten an bem er-
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erbten fid) ()a(tenb, unb an bem ©angelbanbe bcr @ewo()n()eit fürt-

fd)leld)en.

Da§ ijl bie Zxt, wie überall in ben menfd)lidE)en fingen fid)

ber 3wiefpalt (je|!altet, wie jeber fiel) für ben jlarfen l)alt unb fei-

nen SBiber^art für ben fdjwad^en. Unb be^wegen foUen anö) unb

fonnen t)k, welche ber (Stimme be§ ^üangeliumä folgen unb ftc ju

Derfünbigen l)aben, ol)ne ta^ barauS ttwa^ folgen fonnte, auf wel=

cber @citc fie felbfl flehen , allen o^ne Unterfd)ieb biefe^ 2ßort be§

2lpof!eia jurufen, ^llle tk \taxt ftnb follcn ftcb baju berufen fül)len,

bag fie bie ßafl ber fcl?wad)en tragen, unb follcn nid)t ©efallen fin^

ben an ii)mn felbjl. ^enn wie fann e6 anber6 fein, aB baß t>ai>

gefallen an ftcb felbft, wenn wir un§ für jlarf b^^ten, not^wcnbig

üerbunben ijl mit einer (55eringfcba5ung ber fd^wacben? Unb wenn

fo ieber, inbem er ficb für jlarf balt, ftcb felbfl woblgefaüt unb ben

anberen aB ben fcbwadbcn |!att feine 2aft ju tragen gering acbtet:

wie ifl e§ anbera moglid), al§ ha^ jebeä S5anb jwifcben ibnen im-,

mer lofferer wirb, iia^ fte ftcb i»inter mitzx üon einanber cntfern.en

unb balb nicbt mebr im ©tanbe ftnb einer t>tm anbern ben ©e^

genjlanb bea (Streitet beutlicb 5U macbcn unb ftc^ ju einer S5crjlan=

bigung ju t)erbelfcn, mUml)x in Sßobtgefallcn an fidj) felbft, a\x^

(55eringf(5)a5ung beä anbern jeber ft'cb immer mebr tjcrbartet gegen

ben anbern. ^arum wenn unter folcbcn Umjlanben nicbt aii^ ber

^intracbt immer wieber foU bie Bwictracbt entjleben, wenn nicbt bie

Siebe unter t)tm unüermeiblicben Sßiberflreit, ber ftd) in jeber 3cit

einjlellt, erfalten foU, ijl ta^ t>k erfte unb notbwenbigfie SSebin--

gung, bag wir nicbt bürfen ©efallen b^ben an un§ felbjl.

-r 2lber fonnen wir nicbt hk^ alleö rubig bei (Btitt fteüen, aU

ob c6 gar nicbt wäre, unb würben bocb gejleben muffen, baä m^\p

gefallen an ftcb fclbjl ijl überall ba^jcnige, xoa^ ba6 menfcbücbe ge-

ben vergiftet? ^ae felbjlgefdllige SBefen, wir erfennen e^ ja a\\^-^

brüfflicb, fo oft wir un6 üerfammeln um ben gebeiligtcn ^ifcb beö

^ervn, für einen acb leiber un§ allen gemeinen SSeftanbtbeil bcö

mcnfdilicben 58erberbcng, für einen geinb ber ßiebe unb bcöwegen

aucb a^iz^ mcnfcblicben 2öoblergeben§ unb be§ gciftigilen unb bci^

(igflen am mcillen. Unb fo woUen wir benn aucb ^'eine ^inwen.

bung bagegcn boren, alä ob e^ nicbt mogUcb wdre, obne auf ber

anberen ^t\it ber Söabrbeit (Eintrag ju tbun, "^aS^ wir un^ foHten

entbalten fonnen ©cfaUen Ju \)a\>tn an un§ felbft. -Denn x^a^ fagt

ber 2(pojlel? 2Öie benn aucb (^bnjluä nicbt gefallen b«tte an ibm

felbft. SBie ebnjluö? konnte er anbero alö ©cfallen an ficb felbfl

babcn? Söober lommcn bem 2Cpoftcl bicfc 2ßorte? \)ai ber ^ert

fclbil jemaB eben biefe^ gejagt? ^fobt US^ wir wüßten ; aber frei=
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üd) feiner unter wnS wirb ciud) ein einziges 2öort nuftujeigcn wif^

fen au3 feinem Ijeiligen ^D^unbe, tt)orau6 t»a§ ©egentljeil ^erüor--

ginge, Srcilid) :prcijl er fid? ben ^enfd^en al$ benjcnigen, ber it):

ncn üon ©Ott gefanbt fei; aB bcnjenigen, ber it)nen 9iui)c unb ^ra

quifhmg unb grieben bringen woUe für i()re «ceelen: aber baö war

ein Zi)cii feinet 5öerufe§, ba§ 9ei)6vte n?efentlid) gu feiner S^crfün^.

bigiing! Unb wenn wir un§ fragen, werben wo( biefe SÖortc je^

malö in il)m felbjl begleitet gewefen fein üon einem fo(d?en 2Bot)(-.

gefallen an fid) felbjl in ber S[>ergleid;ung mit anberen, wie ber

Zpo^ü e§ meint? ®ir bürfen un^ bi^fe S^^^^ge nur vorlegen um
mit berfelben ©ewigl)eit wie er fclbft ^u fagen, ungeachtet e6 nir-.

genb gefcit)rieben fiel)t, nein, (Il>riftu^ l)atte nid;t SBo^lgefaöen an

\\ö) felbjl, Unb wir fpUten un^ beffen nid)t entl)alten fonnen? SÖ3a§

ift bod) bae ©efaUenl>abcn m [iym felbft? (5^ foH fein ein ©efal-*

Un an bcm guten. Sßol)l, möge eä biefe6 fein! ^ber wenn w'ix

un6 felbft woWgefaUen, ruljen wir bann nid)t? ^angt md)t beibeä

wefentlid) unb unumgdnglid) mit einanber jufammcn? Unb follen

wir ba$? C' e§ giebt freilid) eine feiige 9Iube be^ @emüt^^, unb

wir wiffen e^^ wenn wir 5urüfffe^)en auf bie ^ergangenl^eit, wie

wefentlid) wie notl)wenbig c§ ijl, bag wir un§ ba aller 5l^l)dtigfeit

entf^lagen; aber biefe 3iul)e ifl fie tin SCßo^lgefallen an fiel) felb(l?

(gie i(l ba^ SSeftreben eine^ frommen ®emütl)e§ ©ott unb ben dx-^

Ufer tiefer in fic^ einju§iel>en unb aufjunel^wen, it):&a^ ju werben

wae man nod) nic^t ifl, aber nie ein Siul^en tn {i^ felbft ol^ ei=i

nem ©egenftanbe be^ SÖ5ol>lgefaUen§..

2(ber wolan, laffet un§ aud) bie naturlicj()e Folgerung , bie wir

«u§ ber Sßarnung be^3 '^(v^oftelä 5iel>en fonnen, nid^t überfe()en. &t
ift eine ^rmal>nung, bie er jwar nidjt bud;jidblid) au^gebrüfft 1:)at,

bie aber bocb beutlid? genug in feinen Sßorten liegt. SBenn SÖBol^U

gefallen bod) notl>wcnbi(i gebort ju ber menfd}li,d;en Statur, unb wir

follen fein ©efallen l)aben an m^o felbfl; wolan, wa^ bleibt übrig,

al6 baß wir S[ßol>lgefallen ^abcn foHen an anberen? Hn anberen

l

lin aUen ol)neUnterfd}leb, wie fie aud) gegen un^ ftel)en, wie fie

fid) aud> gegen un§ t?erl)alten mögen? ^eer wk ber ^rlofer toax

an bem ©cfallen an fic|) felbft, l)dttc er nid;t S55ol)lgefairen ^abcn

:

fonnen an ber 9}ienfd)l),eit,, m ber fünbigen 9J?enfd)l;eit freilief), abtx

bod) an il)r, beren 9latur er felbfl tl)eill)aftig geworben war, unb

toon ber er alfo wußte, fo wk er mit tem ä^ater einö war, fo fei

fie fdl}ig mit i^m ein6 ju werben, fo fei bod) ber innere ^eim be5

g6ttlid)en iJebenö, ben er gum S3ewußtfein unb jur Äraft bringen

follte, nod) in il)r »erborgen. (So war er t)oH üon biefem 2ßol)l=

gefallen an ber gefallenen ^>}?cnfd;beit, unb überall 1:)at er e6 bewie--
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fcn, unb feiner ttxix, üon bem wir fagen fönnten, er fei baüon auS;

9cfd)loJTen gewefen. ^ tt?enn wir e6 benn bal)in bringen^ baß wir

wn§ fe(b(l entfd^lagcn bea Sßoblgetallenö nn un§ felbft, ober bag

wir Sßot;(gefaUen l^ahm an anbevn: ja wa§ für ein neue§ Sa^t

beö grieben^ unb ber ©eligfeit wirb un§ bann jebeS beginnenbe!

bann ijl ja gewiß alle geinbfcf)aft unb alle6 UebelwoUen üerfcl)wun=

ben, 2(ber freilid), beulen wirb bei fid) gewiß jeber, fd^wer fei eS

fcbon fiel) beS Sßol)lgefaUenä an fid) felbjt ju entfcl)lagen, bocb bie

9J^6g(icbfeit baüon muß jeber jugeben, weit e^ tUn nur in xi)m

fclbfl liege; aber SßSol)(gefallen ju ^aben an allen 9}tenfd)en, wie fei

ba6 moglicb, fo lange e§ nodS) folcbe giebt, t>on benen wir nie

ttwa^ anbere^ feb^n, ai^ baß fie aUem guten entgegenflreben ^ baß

fie nicbtö al^ nur ba6 irrige fuc^en, al6 baß fie fern finb V)on ber

gottlicben Siebe, bie allein ben 50knfcben §um ©egenjlanb be§ SBobl?

gefallend macben fann, Unb bocb il^ e§ eine gorberung, bie wir

un§ felbft jtellen muffen ; bod) werben wir fagen muffen, iebe feinb=

feiige (Im^finbung gegen einen 5D^enfcben ift tt\y>a^, ba§ un6 flort

in unferem S5eruf, ta^ wir nur anfeben fonnen al^ einen gunfen

be§ 5ßerberben§, ber bei ber erften ©elegenbeit ju einem v>er§ebten-.

ben geuer au^brecben fann. Unb wenn ber ^rlöfer, ber fo vodt

über allen anbern ftanb, SBoblgefallen 1:}ahtn fonnte an allen: wie

füllten wir e§ nicbt? ^arum foll baS eine Siegel fein, bie wir un^

alle machen für bie 3ufunft, ^at einer unter un§ einen ober mel)re,

bie ©Ott in t>cn ^rei6 feinet Seben^ geflellt i^atf mit bencn er 5U<

fammen fein muß, mit benen er pcb aller menfcblicben S3erbdltni|Je

nid^t entfcblagen fann, unb bie ibm bocb bejldnbig al6 ©egenildnbe

be6 5}?ißfallen6 entgegentreten; feiner wolle bann eber ruben, al^

hi^ er ^tvoa^ an ibnen gefunben b^t, \^a^ ibm tin ©egenjlanb be$

Sßoblgefallen^ fein fann, irgenb ^txva^, xoa^ e6 aucb fei, fBmn
nur erft bie Siebe einen folcben ^a'om gefunben 1)at, an Hn fie ficb

anfnü^fen fann, fie wirb ii)n balb jufammenf^innen ju einem flar-

fen ©eil. Unb wenn wir fo tim ^eim ber 3wietrad;t überall SBi=

berftanb leiflen, bann wirb e§ nicbt moglid) fein, baß fie fid; üer^

breite unb unfer SQSobl f^ore. 2(d) unb weldber ©egen liegt barin

für einen jeben einzelnen felbft! ^enn natürlicb t)a^ gute, t^a^ un6

felbft am fernften liegt, überfeben wir immer am leid)te(len in be=

nen, weldje ©egenjidnbe be6 9}iißfallen6 für un6 finb. gdnben wirf

ctwaä in ibnen, ^a^ wir in un§ felbft nicbt finben unb e§ bodf^

aB etwas guteS anerfennen muffen, bann würben fie unS üon felbjl

nic^t mebr ©egenfldnbe beS SDiißfallena fein; unb e6 ift bocb nic()t

moglicb, baß nicbt in jebem ttxoa^ fein foüte, woran ^it 2:kbt ficb

fcftbalten fann unb ibn jum ©eg'enflanbe beS SßoblgefallenS ma=
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d)m. Unb wenn bann in bcm Wlaa^c, alö jene auf bicfe üxt an-

fangen un^ ©cgcnjlanbc bc^ 2ßol)(9cfaUcnö ju fein, wir felbjl ©c-

c^cnjlanbe bc5 9}?if;faUcnö für unö werben: bann Ijahcn wir fcl;on

eine ^flid;t bcr £)anfbar!cit ^co^m fie ju erfüllen, bag fie un^ ge-

forbcrt in unferer (Sclbjlcrt'enntniß; unb wie foUte bann nid)t bic

^itht immer fortfahren bcr @ünben 9}?enße ju bebeffen, biä wir

aucl) füld^e S^rüber unö nabe gcbrad)t b^ben unb fie bincingcjogcn

in ba^ gottcjefaUige Scbcn.

11. Unb nun m, a. gr. laffet un6 jweitenö bic (^rmal^nunc^

tcö 2(pü(le(ö mit einanber erwägen. Hin jeglicher, fagt er, jleüe

ftd) fo, baß er feinem ndd)jlcn gefalle jur ^effcrung unb jur ^r=

bauung. ^ine Slßarnung will fid) allerbing§ bicfer ^-rmabnung von

fclbjl anfd)ließen, unb lagt fie unö ja fogleicl) bctrad^tcn. S'Zdmlicl)

wenn wir fo fucl;en foHen unferem ndcbj!en 5U gefallen in fB^it-

bung auf baöjenige, wa^o gut ijl unb forbert unb ^ur Erbauung

gebort: fo foüen wir ibm alfo auf anbere Sßeife nidjt ju gefallen

fucl)cn. D bicfe Sßarnung laffet unö ja nocb üorber ju ^erjen

ncbmen, bamit wir bie ^rmabnung be^ 2lpojteB bejto reiner auf;

faffen. @o wie ed tin üerberblic^cö SOBoblgcfaEen an \id) felbpt

giebt, eben fo giebt eu and) ein t?erberblicl)e§ S3ef!reben anberen ju

gefallen. ?0?6cbtcn ba6 alle recl)t gu ^erjen nebmen in S^ejiebung

auf bicjcnigen, bie fiel) in anberen ßcbenSfreifen bewegen aB fie

fclbft, bamit nicl}t bic niebercn hm b^bercn §u gefallen fud)en auf

eine anbere Sßcifc aB ^ur 25effcrung! SBir fcnnen e§ alle ha^ ge^

fdbrlicbe ©ift bcr ©cl;mcid;elei unb ber 50?cnfd)cngefdllig!eit; wir

tüiffcn, wie rcid) e§ an r>erberb(icl)cr grud;t ij!, unb wie ftd; bicfe

ouö ber mcnfd;lid)cn @cl)wad;bcit auf ha^ mannigfaltigfie unb üp-

^igjte erzeugt! 2öir fcnnen eö alä eine üon bcn traurigflen unb

9efdl)rlid)ften golgcn aller bebeutenben unb großen Ungleicbbeit unter

ten 5[}^enfd)en. SBo eint fold)e ijt, wa^$ anä) ber ©egenjlanb ber-

felben fei, ba erzeugt fid? am\) bicfe uerberblid^e S'leigung. ^cnn

berer, bie b^roorragen unb ficb auöjcid^nen, ftnb immer nur wenige;

unb wenn fie nun fürd^ten ober e6 ju fürct^ten Urfad()e ^ahcn, i>a^

bic große 9)2enge einen ©egenfaj gegen fte bilbct, ha^ Uebergewid;t

nid)t ertragen will, fonbern ftd) lieber üon ibnen loöriffc; wenn fie

fürdjten muffen, baß an^ biefem Ueberbruß Unorbnungen cntjlcben

unb irgcnb einem ^i)dk bc^j gemeinen aßefenä $8erberbcn broben:

bann laffcn fie fid) bcrab beuen j^u fd)mcid;cln unb ju gefallen,

wekbc fie bod; regieren folUcn, wcld;e fie immer foUtcn ibr 'ilnfcbn

füblcn laffcn }^n il)rcm eigenen S^di. 'äbcx cbenfo gefd;icbt and) in

anberen ^erbdliniffen baci umgetcb^te. :^ic bcruntergebrüft't ftnb,
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tt)ic r^ictc i(;rcr aud) feien, c§ gcljorcn befonberc Um|ldnbe unb 3cit-

laufe baju, wenn fic ftd; tjerbinbcn foUcn unter einanbcr; jlc()t öbet

jeber allein, fo ful)lt er \i<i) fcl;wac9 unb fud;t fid) anjufd^licßen

nid)t an feincö gleichen fonbern an bic, mcld;e (jcrüorragen. Unb

fo ent(tel)t Don beibcn leiten baffelbe, t)a^ einer bcm anbern ju gc;

fallen fud;t nicl)t auf eine gottgefällige Sßeife fonbern um \i)m ju

bienen in bem, worin er feinen Wiener fitnben follte fonbern nur

einen wol^lgcorbneten Sßiberftanb.

2lber t)a^ wir fud)en unferem ndc^j!en ju gefallen jum guten

unb jur SSefferung, ba6 ijl bie groge ©rmal^nung be6 2lpo|ielS.

Zitx wie, fonnte man fagen, vermögen wir baö au^jufü^ren, unb

wenn wir eö nid)t au6fül)ren fonnen, follen wir e§ un6 erft jur

Siegel mad)en unb un§ baburd) felbjl befcbrdnfen? Sft e§ nic^t

cbler unb groger auf ba§ Sßo^lgefallen be§ nddjften SSerjic^t ju

tf)un aber il)m bod) jum guten unb jur S5efferung ju gereid^en

mit jener (Strenge, bie nur ba6 red)te in6 2luge fagt unb genau

barauf ^dlt, gleid)uiel mc fie aufgenommen wirb? Sßarum follen

wir nun ba§ nod) baneben fucben, bag wir, inbem wir an berS5ef=

ferung imb für ba^ Sßol)l unferc^ ndd)|Ien arbeiten, i^m au(^ wot)U

gefallen? a$ermod)te bod) ber (frlofer felbft, um fein ^eifpiel aud)

l)ierl)er ju jiel)en, \)ermod)te boc^ aud) er nid?t allen woljljugefallen

§um guten unb jur SSefferung! ^bcr meinen wir, t)a^ er wo^lge^

fallen i)abt ben ^^arifdern unb ben @d)riftgelel)rten, benen er boc^

oft mit fold)em ^rnfl unb fo(d)er ^Strenge entgegentritt? meinen

wir, bag er benen wol)lgefallen l;abe, üor benen er genotl)igt war
ha^ ganje SSolf ju warnen, auf \)a^ eö nic^t t)on i()nen in6 SSer-

berben geführt würbe? 2lber biefe^mal m. a. gr. jlel)t ber ^rlofer

auger unferem Äreife, unb wir fonnen fein S3eifpiel nid)t anfül)ren.

Sa wenn wir e§ mit 50Zenfd)en 5U tl)un Ratten, bie auger unferet

auf i^n gegrünbeten ©emeinfc^aft mit ©Ott jlel)en, weld)e nid)t wie

wir ba0 ^eil fud)en, baS er gebrad)t l^at; wenn wir e§ mit fol-

cl)en ju tl)un f)dtten: bann wollten wir auä) nid)t banad^ trad)ten

gleid) üon t)orn l)erein, wie wir il)nen wol)lgefielen jum guten ober

5ur S5efferung, fonbern mit ^intenanfe5ung unfer felbjl nur ba^

gute für fie fud)en, gleich »iel mc fie unö bafür anfe^en mögen;

aber in bem gallc befinben wir un§ nicl)t! dbm be6wegen aber

mug unö nun bie Siegel beö 2lpojlel6 gelten, bie er and) ben Qi)xU

ften gegeben l)at für einanber unb jwar and) folcl)en, bie feineöwe^

gc§ einig mit einanber waren fonbern in ^mi\\iait begriffen, unb

unkt benen bie ^eime ber S^rennung fd)on aufgegangen waren, bie

alfo weit üon einanber entfernt ftanben in il;rer 2£nftd)t unb l)en-

fungöart aud) über ^ic (Gebote be^ (Jiningeliumö unb bie %xt unb
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SBcife baS Öicidf) @ottc6 ju fovbcrn. it'od) aber facjt er, itbcr foUc

fid) fo pellen, baß er feinem nacl)j!en gefalle, unb ba l)at er alfo

unter tcn nacl;flen nid}t bie üerftanbcn, bie auf berfelben (Bzitz flan?

bcn, fonbern bie anberen. Unb fo wie wir un§ biefe^ üergegenwars

tigen, baß bie Siegel beä 2£poftel6 gegeben ift 5unad)ft in S3e5iel)ung

auf eine brol^enbe unb fdjon angefangene 3wietracl)t unter ben Qi)xu

ften: ad) bann erfennen wir gewig ba6 wefentlicl)e berfelben fe^r

leid)t. ^enn baran muß un§ bod) gelegen fein, baß bie, für bie

wir baö gute unb bie S3efferung fudjen, unfere Btht barin erfen^

ncn, nicf)t etwa nur baß wir unfere <Ba(i)z fül)ren, ta^ wir unferer

9}?einung Eingang t)erfd)affen , baß wir unfere 2Cnfid)t burdjfejen,

baß wir tm 3:i)eil, ju welcf)em wir gel)6ren, jum ^crrn mad)en

wollen über ben anberen; fonbern bie Siebe muffen fte erfennen,

bie ^a^ gemeinfame 2001)1 unb nid)t baS iljrige fud)t. Söenn wir

bem guten unb ber S5efferung fo nad)ftreben , baß biefe§ nid)t ber

gall ijt: ad) bann ifl aud) ber recl)te cbrifllidje ©eift unb <Sinn

nicbt in unferm ^l)un. Erfennen fie aber barin bie Btht; fo ijl

e6 aud) md)t möglich, baß fte il)nen t\id)t woblgefallen foUte! @ic

benfen t)ieUe(d)t bennod), xva^ wir il)nen an6 ^er5 legen fei für fic

unbraud)bar; wa6 wir für ba6 gute \)aitcn fei c^ nid)t: ober wag

benfen fte babei? i^iefer i)at bod) ^khz in ffd), er meint e§ bod)

gut; unb baran fnü^ft \id) bie ©egenliebe unb t^a^ SSeftreben, \>a^

[ie aud) unS fud)en ©egenftdnbe be§ 2iBol)lgefalleng ju werben, baß

fie nid)t fic^ felbjt ju gefallen fud)en fonbern unS. Un^ fo ijl ^k^

^a^ einzige 5Kittel, worauf eine grünblid)e SSerjldnbigung l)en)or5

gebt unter benen, bie fid) \)erj!eben muffen, wenn fie il)re 2Cufgabc

in biefem irbifd)en ttUn erfüllen wollen.

©ebet ba m. a. gr., e§ ijl nid)tä geringe^, eö ij! nid)tö einjel;

neö, nid)t itvoa^, woüon fid) einer unter un6 au6fd)ließen fonnte,

alg bebürfe er r\\d)t biefer Siegel, fowol ber SBarnung aia ber ^r*

ma^nung be§ 2(^ojltel§! ©ä ij! nid)t§ barin, wovon wir nid)t fa^

gen muffen, wenn wir e6 wol)l erwägen, deiner ber bebenft, wa^

5U feinem J^eil roa^ ^u bem gemeinfatnen gricben bient, fann ttrva^

für wichtiger l)alten in S3e5iebung auf bie 3ufunft aU eben biefe^.

Sa gewiß, wenn ba6 immer mel)r unter unö ju ©tanbe fommt,

baß feiner ©efallen ^at an il)m felbfi, tt>k aud) äl)ri(lug nid)t batte,

aber baß jeber bem anbern will ju gefallen fud)en jum guten unb

jur aSefferung: bann werben wir ein SSolf tjon S5rübern bleiben,

unb nid)ta wirb im «Staube fein un^ von einanber ju trennen ober

and) nur un§ aufjubalten auf ber Sßai)n, auf ber wir unter @otte§

@d)uj unb Leitung flehen ! Smmer fejler unb tiefer werben alle in

einanber wad;fen; immer großer wirb bie ^inigfeit bea®eif[e6 wer=
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bcn; immer me!)t wirb öIIc§ au§9cfd)loffen bleiben au§ unferem ge*

meinfamen geben, tt?a§ nidjt ouö bem rechten d)rij!tid)en @inn unb

©cij! bet\)or9ef)t; unb in bemfelben Wlaa^ wirb a«df) Jeber bem an»

bern bie Söabrt^eit auffd)negen, einer ben önbern lieben, einer an

bem önbern arbeiten, auf bag e§ wal^r werbe, mt wir e6 b^nt in

unferer e^ijIolifd)en iJection *) gebort b^ben, bag wir alleö Untere

fcbieb6 ungeacbtet aller SSerfcbiebenbeit ungeacbtet bocb ^iner finb

unb hkibm in ßb^il^"^^ X)a}jn möge jeber in b^m 'S<if)xt, baa wir

beginnen, beitragen nacb allen Gräften, barauf ftcb auf^ neue prü-.

fen nad) bem 2öort @otte§; unb inbem wir fo ber ^kht nad)tracbs

ttn^ wirb e§ nicbt feblen, bag wir nicbt aucb bie SÖSabrbeit finben

foüten unb in beiben ben wabren ©runb menfcblicben ^eil6, wo^

burcb ">i^ ^^"« immer mebr ben S'^amen beffen t>erberrlicben unb
itxva^ beitragen ju feinem greife, ber unö gefcgnet i)(it unb immer
mebr fegnen will in ^briflo feinem @obne. 2(men»

*) ®al 3, 28.

ßtcb 830, 7,
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2Im 1 . ©onntoöc norf; (i>ip()nnioö 1 833.

ßteb 43. lOO.

2in SIÄrtnncr \)on S^rael, t)orct tiefe SBortc: Scfum

i>on ^JiajnvcM;, ben SJ^ann üon @ott, unter eud) mit ^()rt

tcn iinb Söunbcin un'o 3eid?en bewicfen, weM^e @ott burd^

it)n tt)at unter eud), wie benn aud; \i)x felbjl wiJTet.

vi. a. 3. Sßenn wir jejt mit unfern ftrd^lidjen S3etrarf)tun9en

i^wifd)en bie Jeier bcr ©eburt be§ ^rlofcrS unb tic ^dt, weld)c ber

S3etrad;tung fcine§ 2ciben'3 gewibmet i|t, glcid^fam in bie S)2itte ge^

flcUt unb alfo Dor^üßlid) auf eine aUßemcine Ueberftd;t feincd £e^

bcnö unb feiner SBirffamf'cit auf ^rben cjcwicfen ftnb : fo fann un5

frci(id) ba§, wa^ in ben SBorten unfcr^ 5i:erte6 l)crüor9e()oben if!,

nld)t entheben. Ucberall in ben ^r^dbtuncjen ber ^üangelijlen tre^

ten unö haih einzeln unb auöfid^rlid) bargeftellt, balb me^r nur er=

wa^nt al§ ztwaB, wa^ einen nid)t unbebeutenben 3:i)ei( bcr 3eit

feiner irbifd)cn SBirffamfeit eingenommen b^tte, zhcn biefc 3eid)en

unb SIßunber bc5 ^-rlofcra entgegen. 9f?un ift ea freilieb etwa5 an^

bere§, wenn wir unö mit ben einzelnen (^r^dblungen befd)dftigen,

wo bann natür(id) g(eid) bie "W unb SOßeife beö (5r(6fera mit t>cn

yjicnfd)en um^ugeben, auf fie ju wirfen, ba^ waä wir unmittelbar

t>on ibm febcn unb em)3finben, über aUc^ anbere immer beroorrngt;

anbcrö ijl c'3, wenn wir fic mebr im allgemeinen betrad;ten, wie fte



449

allen ©cfejcn unb Trbnunc^en ber 'iRatnx ju wlberjfreitcn ober \r>iit

über fi'e ^inauSjugel^cn fdjeinen, unb nun zhm biefe^ 0(6 einen fo

bebeutenben ^ejlanbt()e{( üon bem 2^tbtn bed ^rlofer^ anjufe()en f)at

ben. 5?et)men wir nod? baju, wie eben bie§ immer unb aud) nod)

jejt ein ©egenffanb be6 (Streite unter t>tn (5()rtj!en ijl; ber SBertft,

n?e(d)er barauf ju legen i(l, üon bem einen ganj anber§ gefdjdjt aB
üon bem anbern; ba§ 2icl)t, n)elcl)e6 bat>on auf ben ^rlofer jurüff^

fallt, bem einen weit günjiiger erfdjeinenb aU bem anbern: fo muß
e§ un§ wol wicl)tig fein, wenn e6 namlid) überl)aupt moglidj) ifl,

aber jeber fann baju nur beitragen md) bem Wlaa^ be§ ©lauben^

unb ber ^infidjt, bie it)m t)erliel)en finb, ju einer jufammenflimmen»

ben Jreubc baxan ju einer gemeinfd^aftlicben Zn\id)t über bic

Söunber be§ grloferö ju gelangen. Unb ba6 fei benn md)

2fnleitung ber Söorte unfer§ Ztxtt^ ber ©egenftanb meiner l)eut an

md) $u rid[)tcnben 9?ebe. (5ben in S5ejiet)ung auf biefe t)erfd)iebe*

nen 2lnftcl)ten, weld^e unter ben ei)rijien obwalten, wirb eä un§

aber wid?tig fein, bag id) mid) juerft barüber erfldre, roa^ nad)

meiner bef!en Ueberjeugung unb meinem ©ewiffen bie Söunber be§

^rloferS für unS nid?t finb unb fein fonnen; aber bann 5 weiten 5

md) ba§ an§ ^erj lege, xt>a^ fte thm fo gewig un^ ftnb unb blei*

htn fonnen unb foEen.

I. 5ßcnn id) nun juerfl fagen foE, xtxi^ bie SBunber be§

(5rl6fer§ für un§ md) meinem beflen ©ewiffen nid)t fein fonnen,

fo if! e§ bieg: fie fonnen nicljt fein ber ©runb unb bie Quelle

unferä lebenbigen unb feligmad;enben ©laubeng an ben ^rlofer.

SßBo m. a. 3. foUten wir wol ju einer ftc{)ern Ueberjeugung ju ei.

ner flaren einfielet fommcn in ben 3ufammenl)ang jwifdjen fo ganj

t)erfd)iebenen 2)ingen? £)icfe Söunber beg ©rloferg, wenn wir fte

anfe{)en alg feine ^anblungen unb fte ii)xtn SBirfungen nad) be*

trad)ten, fo mu^ freiließ jeber geflel^en, fie geben tin Seugnig t)on

Gräften, bie il}m eingewol)nt l^aben, xvdd)t t)a^ ^aci^ aller menfcl;^

lieben Gräfte überfleigen. 2lber wa^ für weld^e finb bag? (^-g finb

Gräfte, bie i^xt Sßirfung augein im dUid) ber 5f?atur! £)ie er^

jforbenen ©inne wieber beleben, bie gelähmten ©lieber wieber be^

weglid) mad)en, ^ranfbeitg^ulianbe aug bem menfd)licl)en Äor^er

\>erfd)winben laffen, S5ebürfniffe beg Wltn\d)tn aber bcg leiblid^en

ßebeng auf eine ganj ungewohnte unb nie gefet)ene Zxt befriebigen:

t>a^ alleg finb Sßirfungen im Fmd) ber 9latur; fonnen wir, bürfen.

wir baraug dmn ed)lug mad^en auf bag, wag bcrfelbe ^ann ux-^

mag unb W05U er bejlimmt ifi im S^ieid; ber ©nabe? ^r felbjl

III. Sf
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flcUt bcibcö neben einander *) unb fragt, Sßaä ifl wd( 9v6ßcv, ^u

fagcn, ©tc()c auf unb tpanbcle, ju bem, ber feiner ©lieber nid^t

mad^tig ip, ober ju fagen, @el)e l)in, bcinc <Sünbcn finb bir \)erge=

ben? £) wer fonnte wol an|lel)cn, wenn tl)m bie grage vorgelegt

nnrb, n?eld)eä üon beiben ba6 größte fei? 7Cber gilt benn ein <Sd}(ug

i>on bem geringern auf ba§ größere? itonncn mx alfo unfern

glauben, baß wir in i(}m l)aben bie SSergebung ber ©ünbc, barauf

grünben wollen, baß er fagen fonnte ^u biefem unb jenem, @tel)e

auf unb wanbele; baß er fürperlid)e Gräfte wieber erregen fonntc,

wo fie i>erfcbwunbcn waren; baß er ba6 leiblidje ^ihm auö feinem

innerften i>erborgenften @d)lupfwin!el wicbcr l)crüorl;olen fonnte, wo

e§ fd;on ganj erjlorben fcbien? SSon bem fleinern auf ba§ größere

üon bem leiblid)en auf ein fo ganj t>erfd)iebeneö auf ba6 geijfige ju

fd;ließen: ba6 wäre warlich fein fidlerer ©runb, ben wir legen

fonnten für unfern ©lauben! Unb fragen wir nun, woüon muß

ber aUein lebenbige ©laube an ben (^rlofer au6gel)cn: !ann er el^er

in bem 50?enfd)en cntj!el)en, al§ wenn er jum S5ewußtfein gefom--

men ift üon t)cm elenben ^nftanbe, in welchem ber SO^enfcl) feiner

gcijügcn 9f^atur md) fid) befmbet ol)ne bie ®emeinfd)aft mit bem

^rlofer? !ann er §um lebenbigen ©lauben an ii)n fommen, ol6

wenn er ^u gleidjer 3t^it bie ©ewalt ber @ünbe, unb wie fie ben

5}?cnfd)en \?on ©Ott fd;eibet, in feinem eigenen SSewußtfein fül)lt

unb beibeg mit einanber Derbinbet? SRnn benfet eucl) eine «Seele in

biefem 3n(lanbe unb benfet, t)Ci^ Üjx alle 2ßunber be§ (£rl6fer6, fo

inele il)rer nur aufge5eid)net ftnb, üorgel}alten würben: waren biefc

nun "oa^, woburd) fie fid) jlillen unb befriebigen fonnte? würbe ftc

md)t \)ielmel)r fagen, wollte id) bod; el)er alle biefe i^eiben alle biefe

forperlid^en ©ebred;en auf mid; nel^men unb fie ertragen, fo lange

c§ bie menfd)lid)e ^raft t)erm6d)te, fo iö) nur befreit werben fonntc

von allem, wa^ mld) innerlid) brüfft, wa^ ben geijügen 5i}?enfd)en

nieberfd;ldgt unb il)m ba6 i^eben je langer je mel)r 5U rauben brol)t,

fo id) nur üon bem tcibt biefe^ a£obe§ **) erloft werben fonnte?

^^erjenige alfo muß t>on einem ganj anbern S5ebürfniß getrieben

werben unb m^ einer anbern Urfaclje einen (Jrlofer fucl^en; in bem

muß ein ganj anbere^ 5öerlangen fein al§ ba§ von bem wir au6--

geben, ndmlid^ \)on ber ©ewalt weldje bie (Sünbe über un6 gewon--

nen ijat befreit ju werben, un\) bie Entfernung in ber wir un6 t>on

©Ott befinben aufgehoben ju fel;en: ber feinen ©tauben barauf

•) ^atti), 9, 5»

••) Tührn. 7, 24-
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grünben unb eine SSefviebigung bti bem (?r(5fet ju fmben beSwege«

hoffen fonnte, weit er foldje ^dci)zn unb Sßunber get^an.

2Cber nid)t nur m. a. 3- / ^(^^ ^t)ir einen foldjen 3ufammenf)ön9

nid()t fmben fonnen uxio un§ fd)on beöwegen fagen muffen, e6 jie^e

gar fei)r ju beforgen, bag ein @(aube an bie \)bi)txt geijüge Sßürbe

unb ^raft be6 ^rl6fer6, ber ()ierauf gegrünbet wdre, nic^t a\x^i)ciU

Un mod)te in bcn @efa()ren, benen aud) ber (ebenbige ©(aube in

biefer irbifd)en SBelt fo oft auSgefejt ijl, inbem er auf biefem

©runbe nid)t fonnte dm fo fe|!e Söur^et faffen um nidbt ju t)er=

troffncn in biefer ^ut ber ^i^e unb 2Cnfed)tung; fonbern and) ber

(Jrlüfer felbj! aud) bie i)eilige @d)rift weifet un6 nid)t auf bie ä^i-

d^en unb 2Bunber be6 ^rloferä al6 ben eigent(id)en unb wahren

©runb unfern @(auben6. ?)etru6 in titn Sßorten unfern 5£erte§

fangt freilid) bamit an, inbem er üon 3efu üon S^ajareti) reben

will, i(;n feinen 3uf)orern alfo bar^ufteUen aB ben, ber ftd) aB ein

9}?ann üon @ott gefanbt unter ii)mn bewd(}rt Ijaht burd) 3eid)en

unb Sßunber, hit ©ott burct) il)n get()an; unb d^n(id)e ^Stellen in

ben erften 3?eben, mit weld)en bie 2(pof!el unter feinem föolfe t}a^

^i^angelium üerfünbigten nad) bem Slage ber ^fingjlen, liegen ftd^

nod) mef)rere nad)weifen. 2(ber gu wem reben bit 2Cpofte( ba? 3u

benen, bie felbjl Beugen gewefen waren ober bod) t)on unmittelbaren

^lugen^eugen, ja üon benen, bie eg felbfl betroffen, biefe 2öol}lt^aten

beä ^rlofer» vernommen ))atUn unb üernebmen konnten. Unb in

we(d)em (Sinne benn fu^rt er iijmn biefelben ju (Semütl)? Smmer

in ber SSerbinbung, bag er unmittelbar barauf fagt, ben ^aht i^r,

freilicl) fo wie e§ t>on (Sott bejlimmt war unb nid>t anberä fein

fonnte, aber ben ^aht it)t genommen unb Ijaht i^n erwürgt burd)

bie ^anb ber ungläubigen. Um fo gegen einanber ^u jlellen unb

red)t b^^^iu^^u^eben biefe erbarmenbe mitleibSüoUe l)ülfveid)e Söirfs

famfeit beS @r(6fer§, feinem üerfagt nnh allen erwiefen, t)it ftd) an

ii)n wanbten, unb bann \)it fd)n6be 2lrt, mt ba6 S3olf ii)n verwarf

unb überantwortete jum S^obe: um Ut^ gegen einanber gu flellen

unb eine fo(d)e SBirfung in ii)ntn Ijeroor^urufen, ^a^ fte bann fa>

gen mußten, ^t)t Wlanmx, lieben S3rüber, xva^ follen wir tl)un,

bag wir feiig werben ? ba6 war bie 2lbftd)t, warum er biefe ^t[d)zn

unb Sßunber erwd()ntc. sKam aber bie erfte SSerfünbigung beS

^oangelium6 in fold)e ©egenben unb unter fold)e 5l}ienfd)en, weld)e

nid)t Beugen gewefen waren t>on ^tn XijaUn be§ (5rlofer6, ju be^

nen ber 9iuf "oon feiner SBirffamfeit md)t auf fold)e SBeife gefom-

men war: ba treten and) bie SBunber be§ ^evrn in i(;ren Sfeben

nid)t fo I)eroor; ba gel)en fie unmittelbar barauf au6 bie 5l)Zenfd)en

auf \)a^ geijlige SSebürfnig aufmcrffam ju mad)en unb tf)nen auS

Sf2
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il)ret unb ant>crcr ^rfat)run(^ bcn anjuprcifcn , bcr c§ bcfriebigcn

fannc. Unb ber ^rlofcr fclbfl, allcrbingS beruft er fid) öfter ouf

bic SBcrfe, bic er tt)uc, wenn er aufforbert an i()n ju glauben ; aber

inbem er fid) cinc^o fo allgemeinen *2(u6bru!!§ bebient, l)aben wir

aud) feine Urfad)e anjunel^men, baß er nur biefe wunberbaren Z^a-

ten nur biefe ^lilf^leiftungen gegen bie dugern unb leiblid)en Jt^ei-

bcn ber ?OK'nfd^en unter feinem S^olfe üerj!anben l)abe; aber bocl),

wie fpvicbt er aud) bann? Sßenn il)r, fagt er, mir nid)t glauben

woUet, fo glaubet mir bocb ""^ ^^^ ^txh willen *), t>a^ l)eigt

alfo: wenn i^r mir fonft nid)t glauben wollt, fo glaubt mir wc-

nigjlenö biu i^r jene6 im ©tanbe feib üorlauftg um ber Sßerfe wil-

len. 2Clfo nid)t al6 fei ba6 ber ©laube, ben er üorjüglid) 5U er=

xvdhn unb ju forbern wünfd;t; fonbern aB eine üorbereitenbe lin^

leitung baju ah$ einen leid)ten Uebergang bal)in weifet er fie auf

bic (Jmpfinbung, weld)e feine S^l^aten unb SBunber in ilmen l)er-

t)orbringcn mußten, ^a laffet un§ nur ein 23eifpiel biefer 'Kxt, ta^

un^ mit befonberer 2(u§fül)rlid)!eit er5al>lt wirb, eben in biefer S5e=

5iel)ung nal;er betrad;ten. :©er blinbgeborne, weld)em ber (^rlofer

ba$ ©cffd)t wiebergab, batte eine tiefe Ueber^eugung bat)on gewom

nen, bag ein Wl^n]ö)^ mit weld)em @ott nid;t auf befonbere Sßeifc

fei, bergleid)en nid)t üermoge; unb, rck ftd) gebührt einem banfba^

ren @emütl)e, l>atte er biefe Ueberjeugung auä) ha nid;t üerfci^wie=

gen, wo hk 2£euj3erung berlelben il)m mand^erlei Unannel)mlid?!eiten

bcrüorbringen unb il)m @efal)r brol^en fonnte; ja al6 il)n bie WliU

glicbcr beö l)ol)cn 9\atl)'3 über ben »g)ergang befragten unb ftd) bac

bei nacbtl)eilig über Sefum äußerten, entgegnete er i^nen, ^a6 ift

eine wunberbare (Bad)c, bviß ibr fagt, biefer i\t ein fünbiger 9}?enfcb

;

{)at man jemals ge()6rt, ha^ fold)c§ ein fünbiger 9}?enfd; tl}un fonne?

äbcx eben biefe au§ bem SBunber ent(lanbene Ucberjeugung, war

fie fd)on ber lebenbige feligmacl)enbc ©laube an ben ^rlofer? SRdn,

baö fagt un§ biefer felbft unb oerfünbigt e§ una burcl) bic Zl)at;

benn aB er i)ixmd) jenem 5[}?enfd)en im ^em^el begegnete, nad)bem

er eben biefe^ S5efenntniffe» wegen auägefcl)loffen war au§ ber ©e^

meinbe, fprad) er §u i()m, ©laubft bu an ben @obn ©otteS? Unb

t)a antwortete il}m biefer, 3cigc mir iljn, Jg)err ! unb al^ bcrnad; ber

@rl6fer fid) felbjl baju bdimnU biefer ju feiir, ba QUmhk er. Tdd)t

au^ bem SÖSunber alfo war biefer ©laubc l)cvoorgcgangen, fonbern

barauö tarn il)m nur ein aubercr. Daß Sefu§ dn oon ®ott bc-

fonberS begabter unb begnabigter, oor hcn übrigen 9}?enfcben ^tx-

üorragenbcr, ein fold)er fei, ber ben i>ropl)eten gleich }^n ad)Un fein

•) Zci), 10, .HH.
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muffe, bicfc Uebcr^cugung l)attc er biird) ba§ SSunber öctvonnen;

aber bie Ueber^eugung, bag Sefuö ber ernxirtcte, ber (£o()ii ©ottcö

fet, cx^idt er baburd) nid)t, unb biefe üermodjte öud) ein fold) reb;

lid)eä offnem @emüt(), \vk biefer befag, nicf)t au§ einer fold)cn ^anb;
lung 5U fct^opfen. 9kr baö Sßoct beä ^rlofer^, baä Scugntg, baä

er t>on fid) ablegte, eriveffte in ii)m biefen ©lauben. Unb eben baö

ijl nun aud) bie dJimun^ be§ ^rl6fer§ in ben Sßorten, bie iä) V)pr--

l)er öngefü()rt (jabe. SBenn er fagt, SBenn \i)x mir nid)t glaubt,

fo l^eigt ba^ fo üiet, wenn it)r bem Beugniß nid)t glaubt, baö icl)

\>on mir ablege, tnbem icb fage, X)a^ ift ber ^iU^ ©otteö, bag i^r

on ben glaubet, weldjcn er gefanbt l)at; menn il)r bem 3eugniß

nid)t ttantt, baö in ben 2öorten liegt, 3cl) unb ber Spater finb eia^,

über tvmn iti) fage, Sd) vermag nid)tä 5U tl)un üon mit felbfl,

fonbcrn nur bie SÖerfe, bie mir ber 58ater jeigt, bie tl)ueid); menn

ibr foldjem 3^ugnig nid)t glauben wollet: Wübl, fo vertrauet mir

boc& um ber SSerfe willen, bie id) unter eud) tl)ue, alö einem ber

cä wobl mit eud) meint unb baju gefegnet ijt, unb ber nid)t ^er-

bient überfeben unb überbort ju werben,

(5o feben wir alfo, barüber m. a. 3- foHte eigentlid) hin

Streit fein unter ben (^brijlen! kleiner follte e^ bem anbern ju^

mutben nn'o ba^ aB ba§ r-ec^te 3cid)en beö (^laubenö forbern, baß

er ftd) grünben muffe auf bie Sßunber, bie ber ^rlofer tbat. SBaö

finb wir bod;, bag wir §u wiffen hti)au^Un, waS ein SÖunber fei

über nicbt? 3öie fommen wir ba^u, baß wir un^ anjlcUcn wollen,

alä ijattm wir hk ©renken ber Statur au^gemeffen unb wüßten ge-

nau, xvk weit ficb ber 3ufammenbang unb bie Söirfung ibver unä

5um ^l)d{ nod) ganj üerborgenen unb unbel^annten Gräfte erjlrefft

greilid), wenn wir bie SBunber be^ ßrlofer^ im einzelnen betrad;=

ttn, fo ift faft feina barunter, ba§ unS nid)t auf befonbere Söeife

an bie geijiigen Uebel unb @ebred)en erinnerte, beren Teilung eben

ber wabre ©laube Don il)m nid)t nur erwartet fonbern fie aud)

burd) il;n finbet: aber ha^ ijl thm bie Oiid;tung, weld?e ber ©laubc,

wenn wir ibn fd)on Ijabcn, weld)e bie ^rfabrung üon bem, wai^

ber ^rlofer tnnerlid) in ber @eele wir^t, wenn wir fie fd)on gc^

Wonnen baben burd) bie ®cmeinfd)aft unferä ßeben^3 mit il;m, bie^

fer unferer S3etrad)tung feiner i)\ii]md)m ^iibc giebt.

2Cber eben be§wegen, weil wir jwar bie SBunber be§ ^-rlofer^

nicbt anfeben fonnen aB bie eigcntlid;e SSegrünbung unfern ©lau.

ben§ an ibn, aber bod) anä), fo mt Don allem xva^ er gewefcn ijl

unb getban i)at, unb befonberä üon biefen au6 tmm^r auf biefen

innigen öon ©Ott georbneten 3ufammcnbang i^wifd)en ibm unb ber

gül)rung ber menfd)lid)cn 9latui uuo beö menfd)lid)en ©cijle? ^u
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feinem redeten grieben unt) feinet üoUen föejlimmung l)ingetDiefen

werben; n?cil wir biefen Uebergaug immer barin finben unb fieunö

ouf üorjüglidje Sßeife baju aufforbern ba6 S5ewugtfein t?on 'ü)\n in

unB lebenbig ju erf)alten: eben be^wegen bürfen unb fonnen fte

Qud) jweiten^ für feinen unte^un6ein 2(nftog unb ^inbet*

niß bcö @(auben6 werben.

geibcr m. ä)x. 3. ifl baö freilid) nid)t feiten ber gaU! (5d)on

t)on 2£nfang an {;aben fid) bie ©egner be§ ©üangeliitm§, biejenigen

weldje biefen neuen Sßeg beS ^ei(§ bejlritten unb verfolgten, unb

befonberS bie unter i()nen, wcldje am meijlcn vertraut waren mit

ber Sßeiäl}eit biefer 5öelt, von 2(nfang an i)ahtn fid) biefe auf bie

3eidf)en unb SBunber be6 Jg)errn geworfen unb gerabe burdf) bie na^

l)ere ^ctrad)tung ber 2frt, mt fie er5dl)(t werben, burd) t>it a5e»

fd)affenl)cit ber 5'lad)rid)ten, rcdö)^ bavon auf un6 gefommen finb,

beS SBiberf^rud)^, in wel(3S)em fte mit ber ^rfa^rung unb ^m all«

gemein befannten ©efejen ber Statur fldnben, t)tn ^d)iu^ begrün^

ben wollen, ta^ einer @efcbid)te, beren innerer ^ern, wenn man

biefen anä) unangetaftet wollte jle^en laffen, von fold^en ©r5dl)luni

gen umgeben unb eingefaßt ijf, gewig wenig ©lauben ju fd)en!en

fei, unb fein ©runb vorl)anben unfer S3ertrauen in S5e5iel)ung auf

bie gan^e £)rbnung be6 ßebenS au6fd)liegenb in fte ^u fejen. 2lber

aud) jejt unb m)d) l)eut, unb ol)ne baf wir fagen fonnten, eS liege

babei ein Söiberwille gegen btn SBeg ©otteS mit bem menfd)licben

®efd)led)t burd) ßl)riflum ^um ©runbe, gereid)en bod) aber fel)r vie=

len wol)lwoUcttben um il^r ^eil befümmerten ©eelen t>it Sßunber

be§ ^errn jum 2(nflog unb 2Cergernig. @ie flagen barüber, wenn
nur biefe ®efd)id)ten nid)t waren, bie il)nen immer ein neue6 Sidtl)-

fei aufgaben, bei bencn man fid) be^ ©ebanfenä faum erwcl)ren

fonne, baß fte il)re ^ntjlel)ung nur ber 2eid)tgldubigfeit beö großen

^aufcnS verbanften; wenn biefe ©efd)id)ten nur nid;t waren, fagen

fie, fonbcrn bie ©efialt be§ ^rlofera abgefonbert von biefem aUen

vor ii)mn ftdnbe in ber 3fieinl)eit feiner ^itht, in ber Äraft feineä

S[öorte§, in ber ^rl)abenl)eit feiner ©ebanfen, in ber (Sicberl>eit, mit

welcher er über fein a>erl)dltnig jum Spater fprid)t unb ben Wim-
fd)en fagt, waä il)m ber Spater gejeigt b^be; wenn fie haB allein fo

abgefonbert von jenem wunberbarcn inSgefammt vor fiel) i)attm:

wie leid;t, fagen fie, würbe un6 bann ber ©laube werben! 2(bcr

nun flößen unö immer wicber biefe £)ingc ah*, immer muffen wir

einen 5l^erbacl)t bcgen gegen bie gan^e ^r^d^lung, weil fid; barunter

gemi|d;t finbet fold;efv waB im SBiberfprud) j!cbt mit ber allgemein

ncn ^rfabrung unb ibren ©cfe^en. ^aa freiließ ifl ein großer \Xn-^

fegen für eine ^nt wie t'k unfrige, \:a^ fo viele fid; auf ber einen
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<Scitc nngejogen finben büxd) baä S5ebürfnig einer Innern ^tfa^^ntn^i,

auf ber nnbern aber abgefloj^en burd) l^r Urt(;ei( über ba6, waö frei--

Üä) nur mit bem SSerjlanbe gefaxt nn\^ üon biefem hmxt^tiit fein

xv'iUl Zhtx wenn jeneö S3ebürfnig nur red)t wat)r ijl unb tief em=

pfunben: foUte bann n[(i)t ein @emüt(), bcm ^a^ ertt)ünfc{)te ^ei(

tjorget^alten wirb, bod) (eid)t genug {)inn?eg fommen über biefe bocf)

nur anfd;einenben (Sd^wierigfeiten ? S^<iht iljx md)t, fo m6d)te td)

ju fo(d)en ©emüt{)ern reben, i^abt ifjr nid)t eine anbere @efd)id)te,

bie i()r biefer gegenüberftellen fonnt; \)aht 'ü)x nid)t txi^ Qc\(i)i6;)t[[(i)t

Seugnig t)on ben SSirfungen, weld?e bie lebenbige ©emeinfdjaft mit

bem ^rlofer ()erüorgebrac{)t l)at auf bie, wc(d)e mit i()m lebten unb

ftd) i()m !)ingaben? ^aht ii)x ni^t biefe wunberbare @efd)id)te üoit

ber ©rünbung einer fo{d)en ®emeinfd)aft burd) it}n ijermittetft \oU

djer faft o()ne ^Cu^natjme in bem 9en)6(}nlid)en @inn ungebilbctev

fÜ^enfci^en, in feiner ^unjlt unb 2Siffenfd?aft Qtubt, wie bie Sünger

be§ ^r(6fer6 e§ waren? mugt il;r nid^t biefer @efd)id)te glauben,

weil tl)r felbj! fie mmer noc^ mit erlebt, weil fte eud) t)or lin^zn

jiel)t, weil burd) fte bie ganje gegenwartige ®e(!alt ber 5ßelt be=

jtimmt ij!? SBolan, wenn il)r ha^ bod) glauben mugt, fo l)altet

eud) baran! wenn il)r nod) jejt tdglid), fofern i^r nur ba6 geij^ige

2(uge mit Siebe öffnet, bie ßeugnijfe berer befommen fonnt, weld)e

au^ ber ^rogten S3e!ümmernig be^ @emütl)6 au^ ber tiefj!en S^rojl=

(öftgfeit ^erauSgeriffen würben, fobalb ba§ lebenbige SSer^dltnig mit

bem ^rlofer ber S5Selt in i^rem ^txmti^z aufging; wenn il)r biefe

©rfa^rung bod) tdglid) wieberl)olen fonnt: o fo fd)ltegt it)r aud)

euer ^erj auf, t>ergeffet aHe bie blinben, benen er t>k 2Cugen aufge^

t^an, Vu lal)men, welche er gel)enb gemacht, bie tauhtn, benen er

bie Dl)ren geöffnet, \)k fprad)lofen, benen er t)a^ SSanb xi)xtx ßunge

gelojl, t^ergeffet aHe bie fraufen, \)k er get)eilt, unb behaltet nur

biefe einzelnen @efd)id)ten t>on feiner ftd) immer gleid)en SBirfung

auf ^a^ innere ber S!}ienfd)en, ht^aittt nur jene eine @efd)id)te, rok

von tl)m ba^ 2(mt ausgegangen ij!, weld)eS bie sßerf6t)nung pre=

bigt, unb bann werbet il)r anö;) nad) bem SBorte beffelben 2(pojlel^

glauben fonnen, bap ©ott in il)m war um V\^ SBelt mit ftd) j«

t)erf6l)nen.

II. Unb nun, nad)bem wir biefeS befeitigt i)ahtn m. a. 3-/

fo lagt un§ nunmel)r unfern eignen @tanb:punft wieber etnnebmen

aB fold)e, bie i^r ^eil im <^rl^fer gefunben l)aben abgefe^en von

feinen 3etd)en unb Sößunbern burd) Uz geijlige ©ewalt, Ut er über

ba» ©emütl) ber 5!}?enfd)en ausübt, unb ber wir un§ l)ingegebcn

unb il)m ben Eingang in unfcre @eele geöffnet baben; unb nun
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(äffet un5 fragen, fic (!e!)en nun einmal ba, tvkwol n>ir er!ennen,

tag wir i()rer n\d)t bewürfen um an i^n ju glauben, aber fie ftel)en

einmal ba im 3ufammenl)ang mit feinen l)eilbringenben Sßorten,

mit feinem großen immer nodf) fort9el)enben SBerfe bie ©cmcinfdjaft

bcr glaubigen ju fliften, fte fleljen nun einmal ba feine 3cicl)en unb

SBunber: n?a§ fonnen pe un§ fein? Sei? antworte juerfl, fic

ffnb un6 ein freubigeö Beidjen üon bem S55ol)lgefallen

@ottc6 an i^m; fie finb bie ffnnlid)e ^arffellung ber l)immli»

fd)en Stimme, :5)a6 i\t mein lieber ©ol)n, an bem id) Söol)lgefalIen

l)abe. .'^enft tuö) m. a. 3., aber t?er5eil)et bie Äül)nl)eit meiner

9?ebe, benft euct) alle biefe 3ßicl}cn unb SÖunber beö ^rlofer^ unb

ttjenn e^ möglich wäre nocl? größere unb jal^llofere; aber benfet eud)

l)inn)eg au§ ber ©cele bef^en ber fte t)errid)tet bie giebe, burd) bie

er ba§ ßbenbilb be^ gottlidjen Sßefen^ war; benfet tnd), xvk einer

ba§ üUeö t>errid}tet l)atte mit einem ©emütl) tJoUer irbifd)er 9?ul)mj

fud)t, fid? brüflcnb wegen feiner ^raft unb fid) erl)ebenb über bie

S!}?enfd)en: wa§ würben unS feine 3eid)en unb SÖunber fein fon»

nen? 'iR\d;)tB, nid)t6 al§ ein trauriger S5ewei6, baß ©Ott alle bie

l)errlid))ien (^abm gleid)fam üerfd^wenben fann, wenn fte an ein

©emütl) fommen, weld)e6 feinet SBefen^ nid)t t>oU if^, weil ja ber

©eift ber Siebe nid}t barin wo^nt. 2Cber ber wol^nte in bem @rl6;

fer, burd) ben foUte er fiel) ben 9}?enfcl)en em^fe^len; bie ^kU, bie

il)nen jurief, ^ommt l)er il)r mül)feligen unb b^labenen, i<i) will

eud) erquiffen: bie foUte fie ergreifen unb ju feinen güßen l)infü^-

ren, bamit fte fid; i^m ergaben. 2(bcr babei f'onnte e6 bod) jugleid;

nid)t anber§ fein, alö baß er Äned)t%e(lalt annal)m, baß er eS nicht

für einen Sfvaub \)kit unter ben 9}?enfd)en aufzutreten mit gebieten^

bem äußern 2(nfel;n ober fonfl auf eine fie irgendwie blenbenbt

SBeifc; unb in biefer ^necljtägejialt foUte bod) ber ®eijl ber giebc

©Vic^^<J"^ i" ^N h^hm, er mußte frei wirfen fonnen unb fiel) of«

fenbaren. ^Darum legte ©Ott tb^n biefe Gräfte in bea ©rloferö ir-

bifclje (^rfd^cinung , auf baß er burd) bie Sßol)ltl)aten , bie er ben

9J?enfd)en ju erzeigen t)ermocl)te, burcl) bie Sßerfc ber ©armljerjig--

feit, bie er übu in biefer feiner Äned)t6geftalt, unb burcl) bie 'Kxt,

wie er ftd) babei Ijerabließ ju ben elenbeflen unb gebrüfftcflen unb
feinen üon fid? fließ, baß er baburd? bewiefe ben ©eijl, ber in ibm
wol)nete. Unb voa^ fonnen wir anberä, wenn wir bie ©acl)c üon

biefer (Seite betrad)ten, aB cb^n an feinen SBunbern il)n ernennen

für ben, an wcld;em ©ott 2öol)lgefaUen t)atte ^abcn fonnte unb
mußte. £)er ^rlofer, bejfen ©efd;dft auf ber SÖ3clt rein geijliger

9iatur war, ber nid)t l)aben fonnte irgenb einen anbcrn äußern S3c--

ruf: wie fonnte co anber3 fein, alö tap er auf irgenb eine 2Beifc
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mit bem irirfdd^cn geben bcr 9Äenfd?cn jufammen^angen mußte,

h<i$ er ficf^ x\)mn and) in ben gorberungen beä 9ewo()nlid)en gebend

-lid^cn mußte aU ben, ben ber SSater gefanbt ^attt^ ^arum fonnte

eö faji nidS)t anber§ fein, aU baß i^m fo(d)e Gräfte mußten mitge^

tl^eilt werben, unb ^a^ er burd) fold)e 3eic()en unb ^(jaten, bie wie

ber 2fpoj!et fagt ©ott burd) i^n ti)at, ffd) geigen mußte al§ ber

9J?ann \?on @ott gefanbt. Unb barum wenbet fi'd) and) baö gldu^

bigc @emütf) fo gern gur 5Betrad)tung biefer S^l^aten be§ grloferö,

fo\)iel beren unö einjeln berid)tet werben ftnb. £)enn wie fi'c un§

auf ber einen <Bütc cx^at)lt werben aU 5}^ö^nung ön bie geiftigc

9iot() an ba§ geijligc ©lenb, ^a^ immer mit einem teiblid)en eine

2Ce()n(id)feit tragt balb auf biefe balb auf jene SQBeife: fo finben wir

aucf? barin thzn biefelbe Siebe unb ihm fo in bem deinen ta^ gr6=

ßere wieber, unb jebe fold^e ZW be6 (frloferö bringt una bie ticbc,

mit weld)er er fic^ aller 9}?enfd?en in ibrem geifügen (Jlenb ange-

nommen i)at, ju immer neuem 5Bewußtfein unb erfüllt unfer @e*

mütl) immer aufS neue mit ber 2)anfbarfeit nic^t fowol für ba§,

\va^ er bamalö leiblicb gcleijlet, aB chtn für biefen in ibm wobnem
ben ©eift ber 2:itU, weldjer allein \?ermocbte t^a^ ^eil ber ^cn--

fcben ju grünben. Sßo fid) un6 biefe jeigt, o t)a ijl un§ immer ein

reicblid)e§ Wla\)i bereitet, ba ftnb wir gelaben ju einer geiftigen

greube, bie nicbta un6 t>er!ümmcrn fann, unb jebem 3^i?^ifel, ^tn

ber menfcblicbe S5erj!anb erregen mochte, i)alUn wir unfere Unwif=

fenbcit t>or, baburd) t>erfd)winbet er un^, unb nur t)a^ hkiht un§^

worauf ba^ SScrlangen unfereS ©tauben^ gericbtet i(l, ndmlid) baß

wir and) bierin x\)n al6 benfelben gejlern unb \)mt, benfclben in al=

len feinen S5erbdltniffen ernennen unb e^ren.

2lber e§ ifl nod) ein ^xvdU^, wa^ un§ bie Stieben unb SBun--

ber be§ (^rl6fer6 fein fonnen, namlicb tinz anfpornenbe Sßeif^

fagung in S5ejug auf unfer eigene^ Zljnn. 2Ba§ fagt ber ^err

felbjl in iBejiebung auf biefelben? ©r fagt, SBer an mid) glaubt^

wer mein SQSerf treibt, ber wirb biefelben ^ci(i)cn tijnn unb nod>

größere al§ biefe. Sßeld) eine Sßeipgung m. a. 3., weld) ein

Sßort bc§ ^errn! un§ gefagt, allen gefagt, bie weil ftean ibn glau«

ben aucb f^i" ®^^^ txdhin, allen, bie weil jte in ibm leben and)

©lieber feinet i^eibe^ ftnb, feinet wabren geij^igen ^tibt^l Zn^^ic.

fer (Jinwobnung be§ gleifd) werbenben SöorteS in ber menfcblid)en

9latur nad) 6eelc unb ^tih gingen alle jene 3eicben unb 2Bunber

ber\)or. ©ie irbifcbc ^rfd)einung ift t)erfcbwunben, aber ber gciftigc

ßeib be6 ^errn bejlcbt; unb eben beöwegen fonnte unb mußte ber

^rlofer fagen, baß feine ^tid)in nicbt aufboren würben, fonbern baß

fie immer fortgeben würben in tUn biefem feinem gcijligen IJetbe.
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"Khtx wo unb wie? dJlu^m wir nid)t f)icr biefelbcti SBortc fprc=

d)en, bic bcr ^rlofer in einer feiner Sieben benen in ben !)J?unb legt,

ju n)elcf)cn er fagcn würbe an jenem S^age, fie l)attcn i()n befleibet

^a er naffenb gewefen, fie \)atkn i\)n gefpcift alä er t)un9rig, fie

l;dtten if)n getrdnft aB er burflig gewefen; unb bie bann fagen

würben, ^err, wann \)ahm wir ^a^ getl^an? (5o freiltd) finb aud)

wir üerfuct)t ju fagen! 2{bcr \va^ wirb er iin6 antworten? '^\)x

feib auf biefe ^rbe gefegt — nun nid)t met)r um fie ju be{)errfd)cn,

bamit i()r euer finnlicl;e6 S5ebürfnig befriebigt unb aucl) baju eine

immer größere güUe Don 5l}?ittetn fammelt: ii)r foUt fie be()errfd)en

burdl) ben gottlidjen @eifl ber giebe. ^er foli unb wirb ^ud) im:

mer mef)r ba6 2(uge beS @eifte6 er(eud?ten; er wirb tnd) tiefer unb

tiefer einbringen let)ren in alle ©el)eimniffe ber Statur; il)r werbet

bur^ il)n neue Ärdfte in il)rem innern aufregen, weld;e gefd)lafen

i)aben; unb in bem gemeinfamen ^thtn be6 @eij!e6 unb ber Statur

wirb bie ^laö:)t beS erjlen fid) t>on einem ©efd)lecl)t jum anbern er=

weitern, oljne t)a^ 'ü)x ein ^nbe abfel)en fonnt: bi6 biefe gan^e 5öelt,

wk fie bem 9}?enfd;en übergeben ijl, and) burd)ficl)tig für il}n ge=

worben fein wirb unb bem göttlichen ©eij!e in i^m bient, ol)ne

ta^ \i}m ttxva^ t^erborgen unb t)erfd)loffen wdre, unb feine ©ewalt

gcl;emmt burd) ttwa^ anbereS.

Unb fef)et ba, aHe§, wa^ ber menfd)ltd)e SSerj!anb geleitet i>om

©eift fortfd)reitenb ^vollbringen wirb, ift bie gortfejung ber 3ficl)cn

unb Sßunber be§ J^errn; unb wir finb berufen nid)t nur an fie ju

glauben, nicf^t nur fie ^u iverfünbigen , fonbern fie ju tl)un. SOBo

wir unfere Gräfte ^vereinigen aud) bie dugere 9^ot^) beä Seben6 ju

linbern, über bie ©ebred;en ber leiblicf)en ^^latur ben 9}?enfd)en l)in;

auöju^elfen unb überall wo feine Gräfte gebrod)en finb fie 5U bele^

ben, bie mißgeleiteten 5urüf!5ufül)ren auf ben ridjtigen SÖeg: über-

all ba gefd)c^en bie SBerfe be6 ^errn. 2(ber fel;et tnä) wobl. ^or!

tübmet nid}tö, greifet nid)t6, t)ertrauct auf nid}t^ aB nur auf ba6,

tva^ gefd)iel)t mit bem innigen ©lauben an ba§ (ihn große 2Bert

©otteS, welcl?e§ nicbt nur begonnen fonbern feinem @ei|! unb 2Öe;

fen nad) vjoUenbet ift in (5bnfto! @o werben fid; immer mel)r tk

l)errlid;flen mcnfd)lid)cn Gräfte entfalten; fo werben wir immer mdd>
tiger werben allc6 ju t()un unb ju erreid)en in feinem 5^amen; unb

von allem großen unb guten werben wir wiffen, ba^ e§ v>on il^m

ausgebt, baß e§ fein @cgen ijl, unb baß ber Sßertl) beffelbcn biV-

rauf berul)t, baß e§ gebrandet wirb 5U feinem greife unb feiner

5l>crl)crrlid;ung : bamit fein ®ei|! burcb un6 il^n auf alle Söcife ben

9)?cnfd)cn immer mel^r v>crf(dre, auf baß fo alleö ^ine .§eerbe werbe

t>€§ (Jincn J^ivten. '^men. (Sieb 525,50
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Sf)r ttJtffet vx)ol \?on ber ^rebigt, tie ®ott ju ben ^ln=

bern '^^xatl gefanbt {)at, unb üerfunbigen laffen ben grie:

t)tn butd) Sefum (5()rif!um.

9».I. 3^ 2((S vrir neu(id) mit einanber unS t?on ben SBunbem
beS ^rloferS unterl)telten , ba üerftanb e§ ftd) n?o( t?on felbft, baß

tt)ir unterfd)e{ben mußten einigea, waS nur tf)re bamalige unmittel--

bare SBirfung war, unb ba^jenige, waS fte and) nod) für un6 unb

für alle Reiten ber d)rij!lid)en Äirdf)e fein fonnen. 2lber rnenn t>on

ber ge^re be§ ^rloferä bie 9?ebe ift, "oon feiner ^rebigt, t)a ijl feine

§8eranlaffung gu einer fold)en @d)eibung; ba ift alleä unfer, unfer

ebenfo wie berjenigen, \)k tl)n felbjl l)orten, unb für alle ^tittn ijlt

ba^ Söort be§ SQtxxn einS unb baffelbe. £)at>on nun rebet in btn

t?er(efenen SBorten ber 2Cpoftel ^etru§, alS er anl)ub feine ^rebigt

t)or bem (Iorneliu6; unb n?a6 fann er anberS gewollt i)(ihin aB in

biefen Sßorten tizn allgemeinen ^nl)alt ber ^rebigt (5l)rifli be^eid)^

nen? Unb wie nennt er fte? ^r nennt fte eine ^rebigt üon t^tm

grieben, weld)e @ott l)abe tl)un laffen ^tm SSolfe burd? ßl^riftum;

unb al6 eine folcl)e, al^ eine ?)rebigt üon bem grteben woU
len wir fie benn i^t mit einanber betrad)ten.

Sd) fann mir aber benfen m. a. 3-/ ^<^^ ^^ ^ud) gel)t xvk

mir. Sn bem erjlen ^Cugenbliff evfd^eint un§ bicfe S5ejeid[^nung
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olö nid)t xc6)t bcr <Sa(l)c angcmcffcn, ouf bcr einen @eite ciB ju

V)iel, auf bcr anbern (Bc'itt q16 ju tücnig: aber freilid;, a(^ id) c§

genauer erwog, Derfd^wanb mir fün?ol baö eine aB ba^ anbere; unb

barum will id) nun meiner Diebe an cud) eben biefe Siidjtung qz-

bcn. Sucrft (aßt una barauf unfere 2Cufmerffam!eit rid;ten, in

wiefern una biefe», bie Seigre (Sijxl^i eine ^rebigt üon bem grieben

5u nennen, ju mel fcfjeinen fann; i;ernad? aber and) barauf, wie

unö biefe SÖBorte beä 2Cpo|!e(ö fcfjeinen fonnen mi ju wenig ju fa^

gen, wenn wir jTc t)erg(eid;cn mit unferem S3efij unb ßigcnt^um

an ß^rijlo.

I. Sßenn wir nun m. a, gr. auf baö erfte fef)en: fo la|[et

unö fragen, wie bejeid^nen anbere Ijeilige @d)riftjIeUer, wo fie in

ber ^ürje »on ber 2;e()rc unfereö ^errn reben, feine Ißerfünbigung ?

(Bo fd)reibt ber ^»angelij^ dJlant)aü^ *), S3on ber 3eit an begann

(5^ri|lu6 ju prebigen unb fiprad), 3:()ut S3uge, benn ba6 fKeid) &oU
tc§ ifl nal;c l^erbeigefommen. ©o i|t benn bie erf!e 2(ufforberung

gleid)fam ber erjle Z^tii feiner ^rebigt, Zi)üt 25uße; unb biefeö

S3ußeti;un, wie weit ijl eö entfernt baüon ein 3u|lanb be§ grieben^

5U fein; unb alfo and) bie 2£ufforberung baju wk ijl fte ganj tU

wa^ anbreö a(6 eine ^rebigt t>on bem grieben! Um S5upe ju ti;un

mup bcr SlÄenfd) inne werben ber ©ewalt ber @ünbe, bie in i\)m

l)m\d)t, unb inbem er nun fid? biefeö feinet 3uj^anbe§ hmu^t wirb

aB beS tiefjlen ^(enb6 unb ber tief|len ^rniebrigung, unb i()m ba^

bei jugleict) üor '2£ugen jle^t, xva^ and) üon benjenigen gelten mujj,

todd)t bie ^rebigt beä ^oangelium^ fd)on feit i^rer Sugenb \)ix

t)ernommen l)aben, un'o wa^ gewig jebem fein eigene^ ©ewiffen fagt,

nid;t nur \vk lange er eben biefe (Stimme, welcl^e bag 'Kmt bcr

$yerfül)nung öon fic^ gibt, überl;ort l)abc, fonbern aud) wie er felbjl

mit feinen ©ünben immer aufö neue©)rij!um geh'eu^igt ()abc: bann

bemad;tigt ftc^ beö ö^n5en ©emüt^eö eine tiefe Traurigkeit, ja me^r

öia baö, cä gerdt^ in einen 3ujlanb, ber nicijt feiten nal) an baö

^)offnungälofe unb an bie ä$cr5weiflung grenjt. Snbefyen biefer 3"'-

jlanb foU freilid; ein ^nbe nel;men, wenngleich nid)t auf einmal;

oft fogar wirb audf? fcljon wdt^renb beffelben auf eine üorübergel;enbe

Sßeife baö ®emüt() befd;wicl)tigt : aber bie Unfid;ert;eit, ob wir unö

in bem <5tanbe ber ©nabe befinben ober nid;t, M)xet immer wie^

ber, unb immer wieber werben wir benfelben inneren ^dm^fen ^um
Siaube, hi^ enblid) bocl? 5ule5t eine gewiffe ©id;erbeit in unferem

©ange eintritt. £)ann ijl bie S5uße freiljci) überftanben, aber bpc&

•) axattf). 4, 17.
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aud) nur bic crjlc. :^enn tvk oft werben xvh un^ md)t immer

wieber nocf) bewußt bcö @treite6 in un6 felbft, bag ba3 S(eifd) ge^

(üftet wiber ben ©eift, unb bag ber (Seift nd) oft genug audt) nid)t

met)r fann, nl6 nur bag aud) if)n feinerfeitö gelüftet wiber ba6

gleifd), wibcr jene6 ©efej, wetd)e6 mddf)tig i|l in feinen ©liebern.

^a^ t|l ja bie allgemeine @rfal)rung aller ($l)rij!en; fo ftellt ftc

auö) ber 2£poj!el bar unb ruft julejt au§, Sßer wirb mid) erlofen

üon bem Seibe biefe6 ^obe6 *) ! :^iefer ^ampf 3wifd)en bem 2ßol)(-

gefallen an t)tm l)eiligen Sßillen ®otte6 unb bem ©efe§, weld)e0 re-

giert in ben ©liebern, t)oxt nid)t auf, fo lange wir auf ^rben (es

htn; unb alfo l)aben wir and) l)ier feinen Suftanb be§ grieben^,

unb inbem un§ bie SSerfünbigung &)xi\ti ebenfalls nidj)t nur fo

burd) bie S5uge l)inburd)fül)rt, fonbern un^ and) nid)t baüon befreit

in biefem inneren (Streite fortzuleben: wie fann fie eine ^rebigt

beä grieben^ l)eigen?

Mein baf nur nid)t eine 2Cufforberung jur S5uge, bie wir fo

Der(lel)en, unb bie fold)e ©emütl^^juftdnbe l)er\?orbringt, üielleid;t gar

nid)t auf eine notl)wenbige Sßeife mit ber ^rebigt ^l)rij!i zufam^

menl)dngt! ^enn wenn Gl)rijlu6 auffobert S3uge 5U tl)un, fo l;eißt

tfa^ eigentlich unb genau feine Sßorte genommen nid)t^ anbere» alä

feinen (Sinn ju dnbern unb fic^ i^m ju^uwenben. Unb ber 'iCpo^

fiel ^auluö antwortet auf jene grage gleid), (So banfe id) nun

©Ott, ber mir ben (Sieg gegeben l)at burd) 6l)riftum unb weiß, bag

md)t6 üerbammlidjea ift an benen, bie in (Sljriflo Sefu ftnb. Unb

mt fel)en wir chtn biefe S5erfünbigung nad^ ben ^agcn (^Ijxi^i

fortfd)reiten unb fid) geftalten? 2(B guerjl i'^etrue auftrat an bem

5Jage ber 9)fingf!en **), ^a fagte er freilid) benen, bie if)n i)6xUn,

bag thcn biefer Sefu6, ben pe — ol)nerad)tet er fold)e 3eid?en unb

SBunber unb nid)t6 anbere^ getl)an ^dtte in feinem geben, aB bag

er uml)ergegangen fei unb wol;lgetl)an l^abe — burd) bie ^dnbe

ber ungläubigen an ba6 ^reuj geheftet \)äUin: ba^ thm ben ©ott

5U einem ^errn unb (5l)rift gemad)t l^abe. £)a war nun freiliet>

biefe unmittelbare 3^l)vilnal)me, weld)e mel)r ober weniger bergroßte

SI)eil be§ S[>ol!e^ bewiefen l)atte an biefem legten ^i)di ber gaufs

bal)n bc§ ©rloferä, bie il)n bem Reiben unb bem ^obe jugefübrt^

t>a^ war freilid) notl)wenbig eine befonbere fßeranlapng ju einer

tiefen Bewegung be6 ©emütl}^; unb biefe wirb unä aud) bargen

jl^llt, inbem fte aufriefen, ^i)x 5J?dnner, lieben SSiüber, wua follen

wir tl)un, bag wir feiig werben. 2(ber nun wic3 fi'e and) ^Petruä

•) 9t6m. 7, 24.
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nid)t mcl)x an fortWi\{)rcnbc <Sd)mer5cn bcr iSe(bjit>emlrf)tung , nod?

überließ er fie bcdngfligenbcn Zweifeln, obaud) woi für bie, weld^c

ben gürjicn bc^ Seben^ gefreu^tgt, nod) ©nabe ju I}often njdre:

fonbern mit bcr grogcjlcn Buüerficbt fagt er ^u tl)ncn, (5o (aßt cud)

taufen auf ben S^amen ßl)rijli jur S>ergebung ber @ünben, bann

werbet if)r auc^ biefer ©nabe tljeil^aftig werben; benn euer unb

eurer ^inber ift fte biefe $öer()cigung, fie ijl euer ^igentl^um, fie ge^

bü(}rt eud), e6 bebarf nur, bag i()r !ommt fie in S3efij ju nel)men.

@o (eid;t mad)t er e6 it)nen nad) biefem brüffenben ®efü^( über

tiVS, wa6 fie ^tt1:)an ()atten; fo le{ct)t bi^ft er it)nen barüber l)intt)eg

unb öffnet il^nen auf bie freubigfte SBeife üon ber SBelt ba6 Sieid^

ber ©nabe, gewiß a(fo aß eine wal^re 5öof)nung be§ grieben^.

Unb and) ber '^pojiei $aulu6, wo er §uerft ben Reiben ha^ ^Mn-
gcüum üerfünbigt unb gegenüber bem go^enbienerifdjen S[Öa{)n bic

große 2Ba()ri)eit auffteUt üon bem ^inen ©ott, ber ^immel unb

^rbe gefd)affen, unb ber über baö ganje menfd;lid)e ©efd)ted)t feine

gübrung üon (5wig!eit {)er t>erfel)en i)ahc, xoa^ fagt er if)nen? :^er

wolle nun bie ^titm ber Unwiffenbeit überfeinen unb l)alte nun aU

len 5i}?enfd)en üor ben ©lauben *). ^erfelbe :^lpoftel, ber in feinem

S5riefe an bie Corner einen fo tiefen f8iiU ^eigt in ben 3ufammen^

l)ang ^wifdjen ben SSerirrungen be6 menfd)lid)en fßerjlanbeö unb

ben S3erfel)rtl)eiten beS menfd)lid)en S[ßillen6; ber un6 fel)en laßt,

wk biefea beibeS fid) immer gegenfeitig unter einanber gejidrft 1;)aU,

ba§ S'^idjtcrfennen ba6 SSerfennen unb Umbilben be§ l)6d)j!en Söe^

fen§, beffen S3ewußtfein beffen 2l{)nung wenigsten» in ber menfd)lis

d;en (Seele rubt, unb ba§ »^ingegebenwerben in alle t)erberblid)en

unb ben 9}^enfcl)en erniebvigenbcn iiüfte: zhcn berfelbe, weld;er bod)

biefe§ alfo and) bie <Qd)ni'o be6 9)?enfd)en fo t^zuüid) anerkennt,

jlellt bod) ebenfalls ha, wo er t>iz ^rebigt ei^ripi fortfe^en will,

biefc Suftdnbe bar aU bie Seit ber Unwiffenl)eit, t)it ©ott überfeinen

wiü, xvit er aud) anberwdrt^ fagt, baß ©Ott nun eine neue ©e=

red?tigfeit aufgerid)tet Ijabe, fraft beren er üergebe alle bie @ünben,

weld)e bi6l)er geblieben waren unter feiner ©ebulb, unb alle geredjt

werben burd) htn (^ianhm an (5l)rij!um **). Söa§ follen wir alfo

fagen? baß, wenn bie fanfte Jrieben^^jlimme be§ (5\)angelium6 eine

fold)e an bie 5öernid;tung gren^enbe ^ßerwivrung in bem menfcl)li^

d)en ©cmüt^e bcrüorbringt, wenn i^iz gottlid)e Slraurigf'eit, bie ba^

hii unüermeiblid) ifl, eine fo jerftorenbe ©eftalt annimmt, unb eben

baburd) bie menfd)lid?c (Seele in eine unorbentliclje S3cwegung ge*

•) Kp. ®i{d), 17, 30.
••) dibm, 3, 21 forgb.
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vdt(), in bcv fic md)t im 6tant»c t]l He Uebet^cugung üon ber gott^

lid)en ©nabc ju gcitjinnen unb fej!5ul)alten, biefe§ gewiß nidjt bie

eigentüd)e Sötrfung V)on ber ^rebigt bea güangelium» ijl. ^cnn

fragen wir, n?o finben wir benn t)[c 3uge, weld)e biefem S5i(be a^n-

lid) ftnb in ber ©c^rift? Sa wir finben fte aber in ben Seiten beo

alten ^unbe§, wo ^k ^rebigt be6 ©efeje» galt, weid^e 2ol)n bar^

bot unb ©träfe anbrol)te. X)a erfannte ber ^onig, ber gefünbigt

l)atte, ein gedngfleter ©eijl fei ein £)^fer, ba6 ©ott gefallt *); ba

finb bic ©ebeine verbrannt unb tkhm am %ki\6) üor ^eulen unb

©eufjen **); ba j!ef!en @otte6 Pfeile in iljm unb ijl feine greube

in feinen ©ebeinen ***); t^a ruft er, xotnn er c^ ftd^ enblid) aneig-

nen fann, SÖ3ol)l bem 9}?enfd)en, weld^em nad^bem er folrf)e§ erlitten

l)at bie Uebertretungen vergeben ftnb unb ^ic (Sünben bebefft ****).

@olcbe§ m. gr., wenn e6 in ber menfcblid^en Seele t)orgel)t,

ijl nidjt bie Söirfung v>on ber ^rebigt be§ »§errn; biefe ijl nid)t§

anbereö alö eine ^rebigt be6 grieben§, fte verbient feinen anberen

^f^amen t>on 2lnbeginn an unb in ^wigfeit fort al6 ba6 2Cmt, weU
d)e§ bie S3erfol)nung prebigt. SÖo jene Bujldnbe üorangel)en in bem

menfd)licben ©emütl), ba finb fte eine natüvlidje Söirfung üon ber

aud) notbwenbigen 9^id)tung ber menfd)licl)en Seele auf \ia^ ©efcj,

welcl)e6 überall unter htn S)^enfd)en baju ba ift jebem feine Sunbe

i)or5ul)alten. 2lber wit fd)nell nun einer burd) btn ^ianhm bic

©nabe in (^i)xi\to ergreift, ^a^ ^dngt nur t?on ber ^efd)affenbeit

feinea ©emüti)^ ah. £)ie ^rebigt be6 ^^angeliumS fejt i^m feine

$tit bie er jubringen unb fein Maa^ baa er erfüllen müßte in ^tn

S5ewegungen ber S5uße; fte bejlimmt feinen ©rab t)on Sd)merjüon

Selbj!üernid)tung unb @elbjlüerad)tung , burd) t)tn wir erjl l}im

burd)gel)en müßten. S^ein, euer unb eurer ^inber, fo fagt fte im-

mer nod) 5U allen 3)hnfd)en, ij! biefe SSerl)eißung, ii)x bürft fte nur

ergreifen, wit fte eud) bargeboten wirb, il)x bürft eud; nur üerfenfen

in ba^ S5ewußtfein ber g6ttlid)en 'iitht, weldje ftd) chm t)axln t)er-

fünbet unb preij!, ta$ ßl)riftu6 für un6 gejlorben ijl, ba wir nod)

Sünber waren f). Unb jener fortwdbrenbe Streit, bm wir freilid)

nid)t abldugnen woEen, üon bem fagt berfelbe 2lpojlel, ber il^n un^

auf fold)e SÖ^eife barjlellt, eö gebe für ben 5i}lcnfd)en, ber l)ier auf

^rben wanbelt, ber nie ganj au^ bem 3ufömmenl)ang mit ber

*) ^f» 41 , 19.

•*) ^f. 105J, 4. 6.

'*') ^f. 38, 3. 4,

•'") ^f. 32, 1.

t) fRbm, 4, 8.
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(Simbc I)crauf^fommt, eine gottlid^e S^raurigPcit, bic nicmanben gc«

reut, weil ftc it)n nur immer wieber jur (Scligfcit füfert. greilid?

ifl e'3 eine Strnurigfeit, wenn um^ ba6 jum S5ewugtfein fommt, baß

nod) immer in unferem geben fid) bic S^adfjwirfungen feigen t)on

bcm frü()cren 3uj^önbe, wo wir entfrembet waren bcr ®emeinfd?aft

ber g6tttid)en ©nabe unb nocf) nid)t S3ürger mit ben ^eiligen unb

^auägenoffen ®otte§; unb bag freilid) nur unter mand[)en ^(bwed)^

fclungcn ber ?0?enfd) öuf feiner gaufba()n weiter fommt, ba§ atlcrs

bing^ ift eine Urfad)e jur i^emüt^igung, bie wir un6 alle weber

ablaugnen fonnen nod) wollen. 2(ber ift eben biefe im ©tanbe um
feren grieben ju jloren? wiffcn wir nicbt, baß ber J^err eben be^»

wegen in bie 2öett gefanbt worben ijl, bamit er ben fd)wad)en ju

J^ülfe fomme? fagt er nid^t au6bruff(id) felbji, bag er nid)t gc^

fanbt fei ju ben jlarfen unb ju ben gefunben? 2((fo ()aben wirba^

S5ewuf;tfein , baß wir fcl)wad) finb unb franf, fo \)aUn wir bod)

aud) biefeö babei, bag wir feine fd)wad)en füib unb feine fran^

fen: unb in bicfer 3ut>erfid)t fann un§ ber S^rofler, ben er gefen»

bet, ber griebe, ben er titn feinigen gegeben ):)at, nid)t entget)en.

Zhtx wie nun, wenn wir au^ un6 felbft l)inau§ge()en unb fc?

l)en auf unfer gefammte6 geben in biefer irbifc^en SBelt: wo bleibt

ba ber 9iul)m einer ^rebigt t)on bem grieben? SQat nid)t ber (^r-

lofer felbft gefagt, Sl)r wal)net, td) fei gekommen grieben ju brin«

gen auf ^rben; nid)t grieben fonbern ba6 (gel)wert? ^at er nid^t

fclbjl gefagt, e§ werbe ein S5ruber ben anbern ^um S^obe überant*

Worten, unb ber SSater ben @ol)n, unb ^k ^inber würben fid) em=

^oren gegen bie Altern? S^at er nid)t felbjl ju feinen Jüngern ge^

fagt, ber jünger fei nid;t über ben ?Q?eijler, unb wie bie Söelt i()n

ge()affet unb t^erfolgt, fo werbe ftc auc^ fic l^affen unb ücrfolgcn*)?

^cnn wir nun bebenfcn, wa^ für Suftdnbe über unfere menfd)lid()e

5Be(t gegangen ftnb thtn in S5e5icl)ung auf biefe ^rebigt, bic eine

^rebigt üon bem grieben fein foU; wk lange 3eit l)inburd) bie

(5()ri|len i^erfolgt worben finb auf alle 2lrt unb SßSeife um be6 9^u

men5 ö()rifti willen, unb auf wcldjc gewaltfame '2£rt bie !)}?enfd;en

fid) bicfer ^rebigt \)on bcm grieben wibcrfe^t l)abcn; ja wenn wir

nocb weiter gcl)cn unb bcbcnfen, wa^ inncrl)alb eben bcr (BcfcUfcbaft

fclb|!, weld)c burcb bie ^rebigt t)on bem grieben gcgrünbet würbe,

a()n(icbcä gcfcl)el}en iji; \vk jcitig fc^on biefe^ neue gemeinfame ßcs

ben verfallen ift in feinbfclige ©))altungen, in benen oft bic, wclcl)c

lange alä S3rüber cintrdcl)tig bcifammcn gewol^nt l;attcn, eben fo

gegen einanber aufgeregt waren, unb aud; bie ndd^fien fid; unter

•) Wlatt^, 10, '21—25.
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einanbet bi§ öuf^ iölut tjerfolgten; unb wir un6 faum jcjt nad^

einer fold^en 9?ei()e tjon S«()r()unberten fagen fonnen, wir ffnb fidfjer,

tag ein fo gewaltfam 9efii()rter ©treit ftd) nid)t wieber erneuern

wirb, benn wiewot im Keinen unb einzelnen wieber^olen fidj tod)

t>on ^zit ju 3cit biefelben SSewegungen: wo bleibt ^a bie ^rebigt

t?on bem grieben? Unb rotnn wir nun fetten, we(rf)e 3^ot^ eben

biefer 3wiefpa(t and) fonft im ganzen ^^hm anrichtet; wie ber Qx-

lüfer grabe in ^e5ief)ung auf biefe feine ^rebigt fd)on t)ün ftd) felbjl

fagen mußte, ^c§ SJienfdjen ©o^n i)at nid)t wo er fein S^aiDpt ()inj

lege; wenn feine 2Cpofte( ba^ ndmlid)e fagten, Dag fie fid) burd^

oUe ©efa^ren unb SBiberwdrtigfeiten, burd; alle ^ntbel)rungen müg^

Un binburdjbrdngen : ifi bä einem fold^en 3uflanbe für ben ^m^
fd)en, mt er in biefer irbifd)en 3Belt fein fann, wol 9?ul)e unb

griebe ju fi'nben?

'2lber laffet un6 m. g. auö) auf bie anbere ^dtt ber (Sad)e

fel)en: fo werben wir finben, ber ^rlofer war bod; unb gewig ber

einzige wal)re ^rebiger be» griebenä. SBenn t)k Sßelt fid) gegen.

tl)n unb gegen t)it feinigen wenbete, fo l)6rte er unb l)6rten fie nid)t

auf i^r mit ^kht juget^an ju fein. @o l)aben wir nod) i)tnt in

unferer e^tj!olifd)en gection bie SBorte be6 2(po(lelö *) vernommen,

bie unä bie Söorte ßl)ri|li be6 grieben^prebigerS felbj! **) wiebers

Idolen, ^cihzt iijx geinbe, fo liebet fte; l)abet il)r fold)e, bie eud)

verfolgen, fo fegnet fte. Unb in einem ©cmütl), weld)ea fo geftnnt

ijl, Unn eä bod) wol an ^tm grteben nid)t fel)len. Unb wenn ber

'^C^oftel in S5e5iel)ung auf ha^ an^txt ^thtn ben (5t)rijlen ben fKatt)

gibt, fie follten Ut ^a weinen fein aU weinten fie nid)t, unb t>it

ba faufen al6 befdgen fte e6 nid)t ***)
, unb aHe6 wa^ irbifd) unb

üergdnglid) ift auö) aß ungewiß anfe^en unb gleid;fam gar nid)t

alö il)r eigen, fonbern auf jeben irbifd)en -20Bed)fel bejidnbig gefaßt

fein: wie fonnen wir fagen, baß eS hü einer fold)en ©efinnung je-

mala unter bem irbifd)en 2Bed)fel fel)len fonne an bem inneren

grieben? :^ber fveilid; wenn t)it ^mttxa(i)t in ber d)rijllid)en ^ird)e

felbjl entbrennet; wenn bag, xoa^ tin gemeinfc^aftlid^e^ <^uö:)m unb

gorfd)en nad) ber 2öai)rl)eit fein foüte, in einen Streit ausartet,

ber wenn er aud) nid)t me^r blutig fein barf bod) alle 3eid)en tu

ner leibenfd)aftlid)en ©emütb^bewegung (in fid) tragt, in welcher

^iiht unb SBüblwoUen nid)t mel)r ju fpüren finb: ba6 ijl freilid^

fein frieblid)er Bujlanb, aber e^ ijl aud) nid)t bie SBirfung üon ber

•) SRfcm. i% 17— Ql.

••) 2Rat<^, 6, 44.
"•') l Äor. 7, 29, 30.

III. @g
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'•Prebivjt bce» gvicbcn^ unb \:)at aud) feinen (^runt nid)t in bcrfelkn,

a^ielmel)r bie fiel) fo ftreitcn — fei e§ aud) über ben ^f^amen ßl^ripi,

glauben f(e aud), eä fei feine ^l)re ober bie SfJeint)eit feiner ^rebigt

imb feiner geijre, waö fie auf biefe Söeife ju befd)Ü5en glauben,

wenn fie t)ün einem fold^en irbiid)en geuer entbrennen, — mögen

barauS urtl^eilen, bag fie nod) nid}t burd;brungen finb t)on ber ^re--

bigt beö grieben^; ja fie fonnen fiel) mit (2id)erl)eit fagen, baß bie

redeten 9Bir!ungen Don biefer ^rebigt nod) md)t angefangen ^abcn

in i()rer ®eele; bag ba*3 wag fie üon bem ^üangelium bcfijen nur

bie <Sd)aale ifl unb nicl)t ber ^ern, nur ber S3ud)j!abe, auf ben (Te

eben beai)alb fo fe()r l)alten, unb nid;t ber ©eiji. SBo bie ^rebigt

be^ griebeng in bie (Seele eingebrungen ij^, ba ifl fein anbrer (Jifer

möglich, alg ber aug ber Siebe l)ert)orgegangen i\t unb begl)alb aucf)

in allen feinen 2leuperungen bie Siebe ernennen laßt; ba i\t fein

(Streit moglid), ber im ä^ertl)eibigen ber eignen Ueberjeugung au^*

fd)liegenb n?are unb abfprecbenb : fonbern jeber muß üon bem SSe*

fireben jeugen in brüberlicl)er ^Bereinigung ben gemeinfamen 5trieb,

ber in ber menfd)lid)en Seele rul>t, befriebigen ^u wollen unb fo

un§ gegenfeitig §u erleucl)ten. £)ag i\t ber 3uf^«nb, ber in ^in*

fid)t auf bie UnüoUfommenl^eit unferer (^rfenntnig oUein unter be^

nen j!attfinben fann, weld)e wirflid) ergriffen pnb Don ber ^rcbigt

beg griebeng.

II. 2(ber nun laffet un^ ju bem ^weiten Zt)di unferer ffie^

tracbtung ung wenben, wie freilid) t>on einer anbern Seite angefe-

l)en biefe SÖe^eid^nung ber 2el)re beg (frloferg nid)t genug ju fein

fcl)eint für bag, xva^ wir an berfelben l)aben.

griebe' rva^ benfen wir babei jundd^ft alg nur bag ^nbe beg

Swiefpaltg unb beg Streiteg? Siegt in bem 2(ugbruff irgcnb m
beflimmter S3efi5, irgcub ein bebeutenber ©rab beg S©ol)lbefinbeng?

3^ur bie 9J?6glid)feit baoon liegt bavin. Unb freilid) wenn bie ^re«

bigt (5l)ri|li ntd;t wdre bie '»Prebigt uon ber Seligfeit fonbevn nur

bie ^rebigt üon einem gvieben, weld)er fie möglid; mad)t aber hod)

nid)t in fid) fd^liegt: wiz follte fie nid;t üiel 5U wenig fein für bag,

xva^^ wir bcbürfen, unb bag gar nid;t augbrüffen, wa^ wir wirf*

lid) baben? 3umal wenn wir über \)a^ hinwegfegen unb eg ung

alg fd;on befeitigt l)inwegbcnfen, \va^ in ber @emeinfd;aft ber (5l;rii

flen nod) nicl)t ^a^ aßerf i\l üon ber ^rebigt beg griebeng; fonbern

\ic ung ganj fo benfen, wie fie bem Sßefen nad; ijl unb fein foU,

wie ber '^Ipollel fie ung befd;reibt, baf^ aUc mit einanber jufammcn^
ge!)6ren wie t)k ©lieber ^im^ Seibeg, alle t)on einem unb bemfel=

bm Scben burd)brungen unb m^mtüd) einanber beijlebenb unb for^
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bcrub; mrm wir benFen, wie eben berjenige, wetd)er md) leibet

unter bem Streit be§ ©eijlea gegen baS g(eifd), berjenige, weldjer

nod) nirf)t jur 9?ul)e gefommen ift unb jum grieben in S5e5tef)ung

auf feine SSorlfeHungen t)on bem einzelnen, wa6 ju feinem ^eil ge^

f)6xt, wie jeber, ber auf irgenb eine SBeife fd)»ad) ift, in ber d^rifl^

lidjen ®emeinfd)aft btn jldrferen empfoi)(en ift, baß ffe mrf)t nur
i{)n tragen unb i)aitin unb leiten, fonbern aud) baß fie felbfl feine

l^af! unb feine S5ürbe tragen foEen um i^n ^u er(eicl)tern unb tf)m

mit^ut^dkn t>on i()rer ^raft: wenn wir biefeS überlegen unb un§
büc^ geliehen muffen, baö ijl ba6 Sßefen ber d)riftltd)en ^ird)e, unb
ol)ne biefe^ wdre aud) bie ^rebigt ei)rifti nid)t 5U il^rer 2Birflicl)feit

gelangt — htnn er ijl ba6, wa^ er i(l, nur geworben baburd), t)a^

er biefe (S)emeinfd)aft, in ber fein Seben ein gemeinfame^ werbe, bil=

tztt, unb bag er fte nod) leitet unb erl)dlt: *— wie wenig ift bage»

gen biefer Zn$}pxud) beS 2lpoftel§, baß fte fei eine ^rebigt \>on

bem grieben

!

Zd) unb laffet unS auc^ an unfer 2Serl)dltniß ju feinem uwjO unfe*

rem ©Ott ju feinem unb unferem SSater im ^immel benfen, welrf)e§ un3

überall bargejiellt wirb in feiner ^rebigt unb feiner Se^re. Sßenn er un^

in feinem (^thztt @ott baju em^fiel)lt, baß wir ^in§ mit ii)m fein foEcn,

fo wk er ^in6 mit il)m iji, unb er in un§ fein foUe, fo mt ber SSas

ter in bem (5ot)n ij!, unb fo alleS (^in§ fein mit tl)m; wenn wir

alfo eben biefe^, ben Q6ttüd)m ©ei(l, bk lebenbige ©emeinfd^aft mit

©Ott, al6 ben ©runb unfereä £eben§ anfe^en; wenn ber @eij!@ots

te§ in un§ ruft, 'Kbha, lieber SSater, unb wir ba§ al6 ba§ 3iel

unferer S5ejlimmung ai$ bie eigentlid)e Sßirfung (S^rifti ernennen,

ba^ and) wir bie (Sol;nfd)aft empfangen, unb ebenfo aud) unfer

Sßille mit bem Qbttiid)zn 3Billen übereinjümmen folle, xvic ber (So^n

mit tl)m übereinftimmte , unb ebenfo mit neuem S^riebe, ben \>ct

gottlicl)e ©eij! in unS entjünbet, bie SBerfe tl)un, bie ber ®eij! un§

jeigt, wie er fte get^an i)at: xva^ ift bod) ba§ üiel l)6l)ere0 unb

größere^, al§ wenn wir nur ben grieben mit ©Ott benfen I

Tfber bod) m. a. gr. , wenn wir beibe^ fo t)on einanber tren»

nen ober gcwiffermaßen einanber entgegenfe^en, baß wir bann nur

nid)t geringer benfen t)on ber menfct)lid)en iJZatur, wit fte bod) baS

un§ befannte ebelfte Sßerf ©otteö tft, ju feinem S3ilbe erfdjaffen,

al6 ber 2rpoftel üon il)r benft! 2)ie menfd)lid)e iJlatur ijl fte nid)t

biefelbe in allen? füllen wir un§ nid)t üon innen l)er ju einanber

l^ingejogen? unb muffen wir nid)t fagen, wenn nur ber .Keim be$

SSerberbeng ausgerottet ifl au§ ben 5l}ienfd?en, bann fließen fte üon

felbj! in ^iehe jufammen? Sa i(l nur ber ©runb beS 3tt>ief^)alte§

er(l aufgel)oben; pnb fte erfl gerichtet mit il)ren ßeben^frdften auf

®9 2
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t)d^ ctrige unb unüergdnglid)c, um n)cld)c$ Fein (Streit i|l, weil alle

eö gleldjcrmagen genießen Tonnen unb befijen: o bann fließen fie

aud) gleirf) in dn gemcinfameS geben jufammen; bann erfennen fi'e

]id) unter einanber t?erbunben ; unb e^ gibt feinen gvieben, ber nid)t

^kiä) 5U ber innigflen @emeinfd)aft fiel) gejlaltete. gineS ijl t)on

bem anbcrn nid)t ju trennen; unb trenn bte ^rebigt be§ ^-rlofer»

bie ^rebigt imx bem grieben war unter t)zn 9}hnfcl)en, fo war fie

{d)on baburd) aud) bie ^rebigt üon biefer lebenbigen ©emeinfdjaft,

bie ja nid)tö anbereS war al§ bie 2öieberl>otung ber ßiebe, mit weis

d;er er un6 geliebt i)at. Unb tbcn bicfe^ if ja feine ^rebigt t>on

bem grieben. Unb bürfte eS wol anber§ fein, wenn wir fel)en auf

unfcr §ßerl)altnig ju ©Ott? Sil e§ etwa nicht lebigüd) ha^ SBerf

ber @ünbe, bag ber 9}^enfcl) auf eine gewiffe SBeife üon ©Ott ge«

trennt ift unb bon il)m getrennt bejie^ien fann? Sft e§ moglicl),

baß wir mit @ott mit bem lebenbigen ©ott grieben l)aben, wir ^k

aud) lebenbigen, nad;bem einmal. burcl) biefe ^rebigt üon bem grie*

ben ba§ geijlige ^chtn in un§ erwacl)t ijl, ol}ne tfa^ ffd) biefelbe

feiige ©emeinfd^aft mit ©Ott au6bilbcte? Tonnen wir benn ttxva^

anbere§ fel)en unb wollen al§ fein Sßerf unb feinen Söillen, wenn

einmal ber 23orl)ang l)inweggenommen i% wenn einmal allen burd)

ben (Jinen, ber ttn grieben iprebigt, ber Sugang- ju biefem ^niig-

tl)um geöffnet tft? ^ bann ift aud) gleid) üon feibjl hit innigftc

©emeinfd)aft mit ©Ott l)ergeftellt, unb in bem einen Sßort üon \:>zm

grieben liegt in ber Ztjat alle§, wir fonnen un6 nid)t hci^$ eine t)on

bem anbern getrennt beufen. SÖo griebe in un6 felbjl ijl, \)a ijl

2Sol)lfcin; wo griebe mit htn 5>}?enfd;en ift, ba i]i aud) bie innigjlc

©emeinfd)aft mit t()nen; wo griebe mit ©Ott ij!, ha ijl aud) 3u>

fammenflimmung unfereS SSillen^ mit bem feinigen.

'Übet bcnnod) fd)eint nod) ßtnu übrig §u fein, worin bie

SBorte bcd 2l>oflelo offenbar ^u wenig tnti)aikn für ba§, wa^ ju

unferm Sr^tii gcfd)ei)en ijl, wenn ^etruo fagt, ©ott l)at burd; (I()ri-

jlum hm gricben prebigen laffen. ^rebigen, ba^ l)eißt bod;

nid)t§ anbereö aU üerfünbigen, unb ä>er!ünbigung unb 5i}2ittl)ei:

lung: weld) großer Unterfd)ieb! ß()rijlu§ ijl aber unfer griebe; er

tft e§, ber auä allem wa^ getrennt war @in§ mad)t, au§^ ben ?0?cni

fd)en, bie üon einanber getrennt waren, au§ bem ©efd)6pf unb hcm

@d;6pfer, bie üon einanber getrennt waren; er bringt ben gricben

t)erüor, unb ju fagcn, hafi er i^n gcprcbigt \)ahc, ijl \)iü ju wenig.

2lber laffet unö nid)t ücrgeffen, baß ber ^rlofer überall un6 barge^

flcUt wirb al^ ba§ gleifd; geworbene SBort, unb ha^ SBort ©ot=
te^ \v(i^ ijl cö anberö a(§ jcbe^mal ein gebietenbc^, ein l)ert)orbrin5

gcnbe^, ein fdjaffcnbcc^. Unb fo ijl oud; feine 9)rebigt aB bie SSer^
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fimbtgung bcö gticbcna ein fold)e6 SBort, baß fo et ^tbait, fo ^e-

fd)tc()t e». X)k\c ^rebigt, fie rid)tet ftd) an alle 9}?enfd)en; aber

iijo fie aufgenommen rrirb, ba wirft fi'e and), t>a wirb fic gieid?

ba§ fd)affenbe SBort, ba burd)bringt fic ben 9)?enfd)en bi§ in ba^

innerfte, unb tt)a§ ba^ SBort au6f^rid)t, ba6 in ii)n tinQtt)t, ba§

wirb in i^m. ^arum ift in bem neuen SSunbc hin Unterfd)icb

me^r jwifd^en SSerfünbigung unb Erfüllung; nic^t met)r ij! beibe6

getrennt in t)erfd;iebenen 3eiten; nidjt met)r leben wir in bem 3u'

panb ber (5cl)nfud)t, wo bit SSerfünbigung ttrva^ fruf)ere§ wdre, bit

Erfüllung aber lange au^hiitU. S5eibe§ ift ein§ unb baffelbe, unb

wir bürfen nur ber SSerfünbigung ba§ t)^t offnen, fo bringt fie in

b<i§ ^cr^ unb erfc^affet ba, xoa^ ba^ ^!)r vernommen \)at £)arum

ifl ber (^rlofer nid)t6 anbereS gewefen unb brandete nid)t6 anbere^

5U fein aB ber 9)rebiger. be^ Jriebena. . SSon 2(iifang-- an i)at er

feine anbere (^ttvait gehabt alä bie ©ewalt be6 Sßorte^, unb jebc

anbere i)at er üerfd[)mdt)t; aber burd) feine 2Borte, burd) feine 3:i)a=

ten, infofern fie auä) SBorte waren unb feine innere ^errlid)feit

auöfprad)en, t)at er gewirft unb wirft auä) nod) immer fort. Unb

wir alle finb berufen feine ^rebigt fortjufejcn, b. 1^. feine 3eugen

5U fein; aber, wie er felbft ju feinen Sängern fagt, nid)t wir wer;

ben e§ fein, bic ba reben, fonbern ber ©eift wirb e6 una geben.

Sßa§ bicfer ©eift in una wirft, baS ijl unfer 3eugnig üon (Il;rifto;

bie ^rebigt unfereö 2eben6 ijt nid)t6 anbere^ aia bit @rf)altung unb

SSerbreitung bea griebena, ben ber ^rlofer gefd^affen i)at X^a^u

1:)at er una alle gemeinfam berufen; unb fo mögen wir benn in bi^

fen grieben una immer tiefer tjerfenfen, inbem wir auf ba6 2Öort

feiner ßel)re merfen, baS SBefen feinet ©eijlea wirffam fein laffen

in unferem innern, unb xva^ er in un§ fd)afft, ba^ aU unfre ^re--

bigt aB unfer Seugnig l^erüortreten laffen an baS 2id)t, bamit

aud) burd; nn^ fein 2Berf fid? mel}re unb feine @d)6)pfung fid)

ausbreite, hi^ alle Sungen befennen, baß (5l)ri(iua ber ^m i|l über

ciUea. 'Knien.

ßicb 40, 2-3»
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Unb td) fagc eud) nun, ©n neu ®ebot gebe id) CMd),

bag it)t eud) unter einanber liebet, wie idf) eud) cielicbet

\)Cibt*^ auf brtß aud) i^r einanbev lieb \)abtt.

©c^.»on neulid), olö n?ir mit einanber rebeten \?on bet ßcl)rc unb

^rebigt be§ (^rloferS, fonnten wir bie S5efci()rcibun9 berfelben, bag

fie eine ^rebigt t)on bem grieben fei, nid)t ganj unb üoUfommen

t)erfief)en, wenn wir n\ä)t auö) bicfeö bebacbten, baß ber ^rlofer xvci^

er un§ geworben ift un6 nid)t allein burd) feine Sel)re werben

fonnte; fonbern e§ 9el}orte baju jugleid) bie ©emeinfd)aft ber gldu*

bigen, weld)e er jliftete, fo baß fid) ba§ eine t>on bem anbern nid)t

trennen lagt. Unb eben üon biefem anbern S^beile feinet allgemei«

nen S3cruf6 auf (Jrben, bie ©emeinfd)aft ber gläubigen ba§ fRdd)

©otteö ju ftiften, bitten wir nun nod) ^u reben, nad)bem wir

juerft t)on ben 2Bunbern, bie fein irbifd)e§ 2ihtn begleiteten, unb

bann t)on feiner ^rebigt unb JJebte ge^anbelt b^bcn. 2lber inbem

icb mir biefeö v>orfcjte unb mid) fragte, wie fid) bod) ein fo großer

©cgenjtanb nacb ber 2Crt unb (Sitte unferer offentlicben 5ßortrage

an ein ein^igcä SQSort ber <Sd;rift binben ließe: ba würbe id;) be?

bcnfüd) unb fud)te i)h\ unb ber, hi^ mir bicä ^ort bcö ^errn in0

©cmütl) fam alö baöjcnige, welc^ee in ber Zi:)(it ba6 gan^e ©e?
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^cimnlg bcr d)nf!lid?en ilird)e in fid) fd)ltc6t. Unb in tiefem (Sinne

fy^it e§ aud) bcr (5rl6fcr gefprod)en. £»enn wenn er in unferm SSerte

fagt, (5in neu ©ebot gebe id) euci), unb baö l^ernad) tiefet ift, bag

fte fid) unter einanber lieben foUen, unb wir red)t gut wiffen, cl:

nerfeita bag er i()nen t)it^$ gewig fd)on fonjl oft unb ml eingefd)drft

\)at, anbrerfeite t)a^ bie Siebe fid) nid)t erzwingen iä^t, unb a(fo

öud) fein ei9entlid)e6 ©ebot barüber gegeben werben fann: wie nn=

ber6 fann er biefe 2Bürte gemeint f)aben, a(ö grabe fo? £)enn in=

bem er l)ier in feinen legten Sieben an feine Snnger an tit^ neue

geifiige Sieid) ©otte6 bad)te^ weld)e§ fid) burd) i^n grünben foüte,

mugte er e6 faft unwillfü()r(id) üergleid)en mit bem frü()eren ^unbc

5wifd;en ©ott unb feinem S3olfe. ^a6 war freilid) dn anbere§;

ber ru^te auf einem ©efcj unb beftanb in einer 50Zenge t>on eintet;

nen ©eboten; er l)ingegen {)atte nur t>iz^ eine, bie§ eine einjige,

worauf fein Sieid) ru^en follte. Unb weil biefeä ebenfo ber ©runb

beä neuen ^unbe§ war, wie bie ©efcjgebung 5Koft§ ber ©runb t)on

ber SSerfaffung unb bem S5e|iel)en be§ alten S3unbe§: fo fonnte er

e6 in biefer ^ergleidS)ung nid)t anber§ nennen; er mu^tz fagen, e^

fei tin ©ebot. ^6 giebt aber nirgenb^ eine wal)r^aft geijlige ®e-

meinfd)aft, weldje be|!et>en fonnte o^ne Siebe unb önber6 al6 burd)

t)it 2:itbt; unb bie feinige, wit fonnte fte anberS befiel)en al6 chtn

bnxd) bie ^itht, weld)e bie feinige war? <Bo febr e§ un6 bal)er

anfangt überrafd)en fann, wtnn wir \)it 2Borte be§ ©rlofer^ üer=

nct)men, wir foUen un^ unter einanber lieben mit ber titbt, mit

weld)er er un§ geliebt t)öt; wir alle unter einanber gleid), ndmlid)

gleid) in bem SJ^angel be6 9?ul)m6, ben wir bti ©ott l)aben foUen,

unb er, ber über alle ergaben i% eben be^wegen weil ber fßater in

t^m war unb er eina mit i^m, wir foUen un^ unter einanber mit

berfelben Siebe lieben: fo ifi eS bod) gewig, bag wir nur baburd)

©lieber feinet $Keid)e§ fein fonnen, unb bag nur in biefer Siebe

fein 9?eidt) be|lel)et Unb fo laffet un§ über biefer SBort be^ (^rl6=

fer6 mit einanber nad)benfen, tnbem wir fragen, 2Ba§ giebt e§ wol

gleic^)e§ 5wifd)en feiner Siebe ju feinen Jüngern un^ ber Siebe, bie

wir unter einanber traben foUen, fo bag un6 beutlid) würbe, wie

ihtn burd) feine Siebe ju un6 and) fc^on unfere brüberlid)e

®cmeinfd)aft unter einanber gegrünbet würbe unb er^aU

ten hkiht.

I. 3uerji m> a. gr., wenn eä gewig ijl, bag eine geijüge ©e-

meinfd)öft nid)t beftel)en fann o^ne Siebe, weil fie fonjl nur ein

Sßerf bcr ©ewalt fein fonnte, unb ba6 fann feine geiftige ©emeini

fd)aft fein, benn ©eijl tjl nur wo grci^cit iji: fo ijt auf ber an--
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bcrn ®eitc c{>en fo toai:)x, bag jcbc geijüge @cmeinfd?aft nur fort«

befielen fann burd) ta^icnige, rooburd? fie cntjlanben ifl. Unb fo

wenn n?ir imä fragen, wie i|l benn biefe @emeinfd?aft ber junger

be6 (5rl6fer§ unter einanber juerft entjlanben, fo bürfen wir nur

fragen, woburd) befianb benn ii)xt ©emeinfd)aft mit it)m fort? Unb

ba finben wir in bcmfelben ^üangetio tln merfwürbigeä 5Bort beS

^rl6fer6 mit einer 2{ntwort feiner Sunger, weld)e un6 barüber ben

^Cuffdjlug giebt. ^6 war «ine 3eit, wo ber ^rlofer ju bem SSolfc

tiele^ gercbet l^atte auf eine ftarfe Sßeife t?on bem eigentlid^en ßweff

feinea ^afein^, wk er ba6 S3rot fei , ba^ üom J^immel gefommen

wdre für fie alle, aber wie fie au6) ber Segnungen feinet ^afeinä

nur tl)ei(^aftig werben fonnten, wenn fie ftd) aud) wirflid) v>on i^m

ndl)rten unb xi)n ganj unb gar in ffd^ aufnahmen, fo ai§ ob fte

fein gtcifcl) a^tn unb fein Slut trdnfen. Zi^ ba6 nun tjielen eine

barte 9?ebe fd)ien, bie fie nicl)t t)ernel;men fonrtten, unb fte l)inter

fid) gingen unb nid)t ferner mit il)m wanbelten: ba fragte ber ©r--

lofer aud) bie jwolfe, eben biejenigen, (in bie jundd)!^ aud) bie

Sßorte unfera 3:e,rte§ gerid)tet ftnb, SBollt i^r nid)t aud) l)i"tereud)

gel)en ? X>a fprad) ^etru^ ju i(}m im 9Zamen aller, SBo foUen wir

l)inge^en? bie Sßorte be6 ewigen ßeben^ Ijaft bu *). £)a^ war e6

alfo! buvd) biefe fid) mittl)eitenbe Siebe gewann er feine jünger,

burd) bie würben fie bei ii)m gel}alten, baburd) würben fie biejeni?

gen, t)on weld)en er fagen fonnte, rva^ er gern öon fo vielen ber

anbern gefagt i)attt aber i()ncn baS 3eu3nig nicl)t geben fonnte,

t)a^ feine ^ebe hd ibnen gefagt i)am, £>urc^ bie SBorte be$ ewi»

gen l^cben6, bie fie immer t)on i()m üernabmen, baburd) würben fie

ju ii)m geful)rt, baburd) bei i^m fejlgcbalten. Unb fo fagt er, foU

nun t)a id) l)ingcl)e, ba icb nur eine fleine SBcile nod) bü md) bin,

eure ®emcinfd)aft fortbcjlei)en, fo müßt if;r eucb unter einanber lie*

btn mit ber titbi, mit ber id) cud) geliebt l)abt,

2l(fo biefe mitt^eilenbe 2^kbz be§ ©rl6fer6, weld)e bie SBorte

be6 ewigen 2eben§ t)on fid; giebt, bie ©eclen ber Wltn\d)m burdj)

biefclben ndbrt unb jtdrft, baö ift bie Siebe, weld)e t)a^ S3anb war

äwifd)en bem (Jrlofer unb hm feinigen ^ fie ift aud) hat^ S5anb, tvcU

d)e6 tk ©cmcinfd}aft feftl)d(t, bie er gegrünbct l)(it,

^6 giebt mU unb fd^one jarte iBanbe m. g., weld)e einzelne

SiJ?enfd;cn aud; geijlig mit einanber üerfnüpfen. SBo fid) un§ ir^

genb eine eigentl)ümlid)c (^abc be^ Q5cijle^5 barflellt, irgenb eine t>or=

äüglid)e gertigfeit in irgenb ctwaf>, wa^ ju bem gemeinfamen bobc*

ren S3cruf ber 5!)?enfd)cn gel)6rt; ba werben wir in tubi l^ingejo--

•) Zo^, 6; 68.
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gen ; unb t>uxd) fold)C einzelne (Jigcnfdjaftcn i(l t?on je f)cr fo mandje

fd)6nc bauernbc unb tt)af)rf)aft guteö wivfenbe Söerbinbung einjctnet

SO^enfd)en unter einanber entftanben. Unb weldje güUe t?on fo(d)e«

©aben war md)t öud) in ber menfcl)lid)en @ee(e be^ ^rtofer^ ; weis

ä)t ßlebcn^würbigfeit, roeldjer 3«u^er mug gewefen fein in feiner

ganzen ^rfctjeinung ! Zhtx wa^ feine Sünger an i()n fnupfte unb

feji bei it)m ()ielt, e6 war allea bieg nid)t: e6 waren bie Söorte be§

ewigen gebend, bie er f^radf), bie Offenbarung ©otte§, bie au§ iijm

jirablte; e§ waren bie 9?eben unb SBorte, we(d)e geugnig ba\?on

ablegten, bag ber §8ater in ibm fei unb ii)m. feine Sßerfe jeige, bag

er gefommen fei beffen 2Billen ju üerfunben, unb ba^ eS feinen an^

bern MUtn be^ ^od)|len gebe, aB bag bie S!}?enfd)en glauben foE»

ten an ben, weld)en er gefanbt l)attt. <So wie biefe Sßorte be§

ewigen i^ebenä eine (Seele ergriffen, fo war fte and) fejl an i^n ge*

fnüvft unb fonnte nicbt me()r t?on ibm laffen; unb nur thzn bieje?

nigen, weld)e nod) irgenb ttxva^ anbereö fud)ten, weld)e meinten,

bag 9?eid) @otte§ muffe fommen mit dufern ©eberben, weld^e eine

©eflalt wie bie ^errlid^feit biefer ^rbe baüon \?erlangten: nur bie

wenbeten ftd^ wieber um t)on x\)m l)inweg, alS fie l)orten, bag e§

nur barauf anfomme ftd) oon biefem l}immlifrf)en S5rote ju nd^)ren

unb ju fidrfen. 2lUe§ wa§ fünft einem !0?enfd)en!inbe an bem an»

bern wol)lgefanen fann, wie geijliger 5latur e6 aud; fei, e6 i|l bod)

nur ttvoa^ geringe^ unb üorübergebenbe^ in SSergleid) mit jenem.

2(16 nun aber biefer S)?unb üerflummt war unb üerfd)loffen; aB

and;) "ok furzen feiigen ^age ber 2(uferflei)ung vorüber waren, unb

bie irbifd^e ^-rfd^einung be§ ^rloferö geenbigt für alle Seiten; al§

bie Sunger wußten, fie waren jurüffgefül^rt barauf, rva^ fte nun

in ber Zt)(it unb 2Bal)rl)eit \)on i^m aufgenommen i)atUn in fid):

ac^ \vk mußten fie ba an einanber l)angen, weil jeber xvu^tt, er

\)ahi t)on jenen (Bd)%tn gwar einiges aber nid)t alle6! X)a fonnte

unb mugte jeber bem anbern l)elfen fiel) lebenbig ju erbalten unb

aufs neue in Erinnerung ju bringen bieS unb jeneS t)on ben fBox-

Un beS SebenS; unb aud; ber ©eijl ©otteS fonnte ftd? jeben ein?

gelnen unter il^nen nur ju einem befonbern 2öerfjeug bilben, ben

einen fo ben anbern anberS, um fo burd) alle allen gu oerfldren,

xva^ er t)on ben Sßorten beS ^errn nal^m, unb eS lebenbig in x\)*

nen ju erljalten. i^iefe mitt^eilenbe Siebe ift alfo üon ber 3^it an,

wie fte ber erfle 2rnfang war unb bie g6ttlid)e ^raft, burd; weld?e

menfd)lic()e (Seelen bem Erlofer jugefü^rt würben, fo o.nd) ned) jejt

ber red)tc unb uvfprünglid^e ©runb i>on ber tkhc ber (5(;riflen un»

ter einanber. S^ie üiel unö .einer bafiir fein fanu, t>a^ fid) un5

bie 5Sorte be^ J^cbcn^^, btc wir von bem ^ervn empfan^jen \)ahm.
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turd) it)n t?crf(arcn, fo viel ifl er iin§ wcrtl); wie üicl wir bafür

Iciflen tonmn bicfe 2Borte ant>cxn Icbcnbig ju crfjalten, fei e§ burd)

SBortc fei e§ burd) 3:t)atcn, burd; bie iautt unb 6ftentUd)e ober

burd) bie jlille ^inwirfung eineS t>om ©eifi ber Siebe getriebenen

®emüt()ä auf anberc — benn alleä baä ijl nur ein *2(bbruff unb

(Spiegel ber SBortc be6 ewigen 2eben§, weld)e ber ^rlofer t)atte,

unb baö allein i|l ba§ S5anb ber waf)ren d)ri(tlid)cn ßiebe: fo t>iel

(inb wir il)nen wertl).

(5r aber, er fagt aud) nid)t einmal, baß er t)on fid) felbfl i)attt,

waö er gab. Steine £el)re, fo fagt er immer wieber, i|l nid)t mein

fonbcrn beg, ber mid) gefanbt b«t. :©er (So^n, fprad) er immer

wieber, fann nid)tS Don i^m felber tl)un — unb rva^ ijl benn wol

eine !)errlidt)ere Sltjat al6 bie 2Öorte be§ ewigen iieben^ auöfprc-

d)en? — er Eann nid}t§ tl)un t)on t^m felber, fagt er, cö jeige eö

tl}m benn ber Spater. Unb fo muffen wir eä a\i(i)*^ benn nur ^ci^

ifl bie red)te mittljeilenbe 2:kbt, wenn wir nid)t ba§ unfrige geben

woEen, wk ja and) ba§ unfrige immer wieber befle!ft unb ^ixun-

reinigt fein würbe t)on ber menfd)lid)en ®ebred^lid^f eit : fonbern

wenn wir nur wiebergeben wollen, roa^ wir empfangen {)aben.

Qo fagen auc^ er unb feine Sunger üon 2Cnfang an ; Sd) l)abe eud)

gegeben, fagt ber große 2rpofiel, roa^ iä) üom ^errn empfangen

^abc ; unb er fclbjl, ber ^rlofer, ba6 (e^te 3eugniß, voa^ er fid) felbft

Qkbt in SSe^ie^ung auf feine Sunger tjor feinem SSater, ijl bie^,

Sd) \)aht it)nen aUe§ !unbgetl)an, wa§ bu mir gegeben. @o aud)

wir, nur inbem wir mitt^eilen wa^ wir empfangen Ijaben; infofern

eS nid)t unfer ift fonbern (5^rif!i, xva^ wir fagen unb tl)un um bie

SBorte be§ ^thtn^ tiax unb wirffam in unfrer S5rubet ©eelen ju

crl)alten unb ju jlarfen; nur in fofern wir nid)t ba§ unfrige geben

fonbern ba^ feinige: befielt unter unö ba^ wa^re SSanb ber (Jinig^

feit be§ ©eiftcS, auf weld)em bie @emeinfd)aft ber gläubigen rubt

2£ber iebe 9}?ittbcilung m. o. 3- niug bod) tin ^ki i)ahtn,

SBer rebet wol l)inau6 ganj in§ unbejlimmte, ob jemanb l)6re ober

md)t? wann überlegten wir wol nid)t, ob biejenigen, bie wir üor

un§ \)ahtn, and) wirflic^ ^oren ober nid;t? unb fo war and) bie

mittl)eilenbe iiiebe beä ^rloferS t)on 2lnbeginn an eine fold)e überle;

genbe unb mik>iid) unterfd^eibenbe ßiebe. gange fd)on l)anc er feine

jünger um fid) gehabt, mi fd)on b^^tten fie üon ben SBorten beö

iiebenö üon i^m \)evnommen, ja fogar bie 3eit feinet »^infd)ciben^

war fd)on nal)c genug, alä er bod; t?on i^nen fagte, 3d) habt eud)

nod) toicl ju fagen, aber je,^ fonnt i^r eö bod) nid)t tragen *).

•; Soi). 16, 12,
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Unt) böran erFennen mx aüerbingS bie red)te Äunji unb SßeB{)eit

in ben 9}?itt^eilungen ber iJtebe, nur mitjutf^eilen waS aufgenom^

men werben fann, nur fo mit5Utf)eilen , wie e6 wirflid) empfanden

werben fann. X)a^ ijl ba6 ^\d)t, we(d)e§ nur bte red)te üoUfom»

mene Siebe über bie menfd)(id)e ©eele au^giegt, ba§ ijl bie ge*

feeimnipüoUe er(eud)tung, beren ftcb nur bie Siebe rül)men fann,

treidle hi^ in bie S^iefe ber <2eele einbringt, t)a^ fie immer an ben

Wlm^d)m ju unterfdjeiben weiß, wa6 fte üon ben Sßorten be6 ewi»

gen gebend in ber Z^at auffaffen unb aufnet)men fonnen, unb wa$

wteber nid)t, bag jte bei bem beginnt, wa6 gewip juerft in bem

menfd)lid?en ^erjen fangt unb bann um fo fieserer fortfdf)rt; ba6

tjl ^k ^unfl, e§ ijl aber jugteid) aud) bie n)at)re Einfalt ber gott^

lid)en mitttjeilenben Siebe beS (5rl6fer§. X)enn wenn wir fragen,

wober e§ fommt, bag fo üiel wof)lgemeinte 3}?ittbeilung unter un§

üergeblid) i\l, bag fo oft wa§ gemeint war guteS ju wirfen jum

@egent()ei( au§fd)lagt, wa§ gemeint war bie ©emütber in Siebe ju

Derbinben unb in grieben ju ert)alten nur S3eranlaffung ju neuem

(Streit giebt; wenn wir fragen, wie e6 bod? bamit jugel^t: gewig

nur ba^er fommt e§, bag wir in unferer mitt^eitenben Siebe ^a^

^aa^ ber SBei6l)eit beä (5rl6fer§ t)erfel)len. Unb warum t)erfei)len

wir e§? ad) weil wir me{)r un§ felbfl in ©ebanfen t)aben a(6 bie,

weld?en wir geben wollen; weil un§ mel)r barauf anfommt unä

felbfl geltenb ju mad)en mit unferm SSefij al6 nur barauf wol)ltl)d^

tig ju wirfen auf fte. 9ld^men wir immer mit bem reinen unbc»

fangenen S5üU ber Siebe jeben in un§ auf, wie er wirflid) i|l, fo

würbe un§ nidjt in ben @inn fommen einem etwa§ ju geben, wa^

er ffd? nid)t aneignen fann; wdre unfre SDiitt^eilung immer frei

t)on aller eitelfeit, oon aller 9lul)mfud)t unb aUer ©elbjTgefallig»

feit, fo würbe fie aud) immer fegen§reid) unb wobltl)dtig fein.

2Cber biefe weife mittl)eilenbe Siebe beS ^rlofer^, wie war fie

bod) jugleid) eine fo juüorfommenbe Siebe! £)a§ fagt er feinen

Süngem in bemfelben 3ufammenl)ang, in weld)em er anä) tit 2Sor^

fd)rift unfern Ztxtt^ wieber^olt, in ben Sßorten, Sl)r i)aht mid>

nid?t erwdl)lt, fonbern iä) i)abt tuci) crwdl)lt *). £)amit wollte er

eben biefeä au6brüffen, er l)abe nid)t gewartet, bi^ fte i^n etwa ge».

fud?t ^dtten, fonbern er fei il)nen entgegengefommen, er l^abe fie er*

wdl)lt baju, bag fie in it)m erfennen fonnten bie ^errlid)feit beä

eingebornen @ol)ne6 t>om Später. (5o fe^cn wir i\)n anö) t)on 2(m

beginn an l)anbeln. SBir wiffen freilid) wenig üon ber Zxt unb

Seife wie feine 23crl)dltniffe ju einzelnen ^enfctjen entj^anben finb;

•) 3o(>. 15, 16,
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ein ^aar Purje abgcbrod^cne ^rja^tungcn müffcit un§ flatt allcä an^

l»crn biencn. *2l'bcr wie famcn bod) feine erjicn Sungcr ju il)m?

9?ad;bcm :3oi)annc5 ber SSaufer feinen @d;ü(ern juüor er^al^lt ^atU,

mc er baju gefommen fei nid)t nur ba§ 3eugnig abzulegen, t)a^ er

ber erwartete nid^t fei, für n?e(d)en t>ie(e ii)n fd(fd)üd) breiten, fon-

bcrn and) ön5iifünbigen, biefer fei bereite erfd)ienen, gefcbab e§, bag

er 3cfum wieber fab, unb ba f^rad) er §u biefen jweien, @ebet ba

ba5 gamm ©otte^, we(d;e^ ber SBelt @ünbe tragt! <So gingen

benn biefc ibm nad), unb weiter beburfte eä nid;t§ alS bag ber

^err mcrfte, ffc wollten iijn bod) fennen lernen, i^r Urtl;eil freilid)

fid) ganj frei b<i^tenb ol)ne einen beflimmten ^ntfcblug fid; nd^er an

t^n anjufd^liepen, fonbern gan^ unentfd)ieben, ob ffe hd i^m blei^

ben wollten ober nic^t. X)od) lub er ffe ju fid) ein, unb baran

fnüpfte ftd) jene crjle SO^ittbeilung , burd) welche fte gleid) gewiß

würben, wie fic aud^ bcrnad) fagten, Sßir Ijabm tun 50^eff{a§ ge^

funben. Unb al§ einer üon feinen erften Jüngern hm S^atbanael

ju tbm bradf?te, waö fonnte er t>on biefem rühmen, al6 bag er fid)

cntfd)loffen i)attt ba6 SSorurtbeil ju überwinben, al6 ob nidjtö gu-

te§ au§ ^Jlajaret!) fommen fonne, unb bem SÖBorte ju folgen, ^omm
bod) wenigftena bi^ä^i «nb fi'ebe! Unb gleid) auf biefen ©runb

rebete er foldbe Söorte gu ibm, ta^ auä) biefer ftc^ entfd)log jur

3abl feiner S3eg(eiter ju geboren für fein ganje^ geben. Unb in

wk mi \(ji)bmn Sieben b^t ber ^rlofer nid)t baffelbe au^gebrüfft,

t>it alle ben @inn l^aben, er fei gefommen ju fud)en ja felbjl ju

fud)en wa§ verloren ifl, nid)t ttxca 5U erwarten, ob bie Wlzn\d)cn

ftcb juerft an ibn wenben würben, nid)t ftd) vorläufig in ftd) ju

t>crfd)ließen, bi6 er aufgeforbert würbe 9?ebe ju jleben, fonbern fu^

d)enb bie 5)ienfd)en an fid) ju jieben : fo war t)on Einfang an feine

gj^ittbeilung.

Unb eben bieö gel)ürt gleid) wefentlid) ba^u, wenn wir burd)

tk tuht, mit wcld}cr wir unö unter cinanber lieben, ai^ Qljxifzn

follen ücrbunben fein, d^ giebt jwar üiele I6blid)e a5orfid)t in

allerlei menfd)lid)en S^erbdltniffen ^urü^f^altenb ju fein unb forg=

fam, fid) md)t übereilt an anbcrc an5ufd)liepen fonbern jeben fold)cn

(2d)ritt jjUüor woljl ju überlegen; aber biefe 2Bei§l)eit, bie iä) weit

entfernt bin ju tabcln, l^at bod) ibre SBabrbcit nur in jenen für

un§ duf3cvlid)en unb mebr weltlid)en a^crbdltniffen, worin inand)ct^

für einige fcbr gut fein fann, für anbcre aber nid)t: aber auf tem

(Gebiete bc^ yieid)cc> ©ottcf% wo eö auf ben ©ci|l unb auf bie SBorte

anfommt, bie baC> ewige ^cbcn bcgiünbcn unb erbalten;, auf biefc^

einige, wa'5 gleid) tjl für alle unt immer baffelbe Metben mug für
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alle: ta ^klt e§ feine anbere SSorpd^t unb feine anbete 3uruff()al*

tung, ai^ t)k ic^ tnd) tbm empfo!)len i)aht nur mit5Ut()eiien wag

aufgefaßt werben fann. :^a§ aber foüen wir, um alle anbern gol*

gen unbeforgt, nid)t nur wie wir e§ empfangen l)aben immer geben

unb mit berfelben Sereitwilligfeit, tük ber grlofer mittl;ei(t, aud)

unfrerfeita mittl)cilen; fonbern mt er fe(b|l fucl;t um ju geben, fo

füllen aud) wir fuc^en. Unb nur in biefem gegenfeitigen @u^en

unb ginben, v)on jebem au^geljenb, ber tk SBorte bcS ewigen 2e*

ben6 in fiel) aufgenommen i)at um mit5Utl)eilen an$ feinem ^dja^c

alte» unb neue», wie ber (^rlofer fagt, bag jeber e§ muffe: barin

bej!el)t bie tkbt ber (5l;rijlen unter einanber; baburd) werben rvk

inne, we(d) ein tl)eure§ ®ut jeber bem anbern ift; an biefem 3«*

t>or!ommen in ber geiftigen 9}littl)ei(ung ernennen wir bie 2öirffam*

hit beS gottlicl;en 6ei|le§, ber eine treibenbe Äraft ift, tk alle ju

ber £luelle l;infü^ren will. Sa id;) mbd)U fagen, ein anbereS WliU

tel giebt eö Uum um bie 5U erfennen, weld)e t)a^ S5evE be» ^errn

forbern woEen, al^ biefeg nid)t§ f:paren nid;t6 für fid) l)aben wol^

len, hk ewigen @üter nid)t aU ttvoa^ befonbere§ ftd) auöfd;liepenb

aneignen wollen, fonbern überall, wo wir nur fonnen, wo wir t>k

3uüerftd)t l)aben, e6 werbe aufgenommen werben fonnen, nnttl)eilen

wa§ un§ gegeben ij!; benn e» ift bie allen gemeinfame ®abe @ot»

tea, allen geworben burd) ben ^inen, ber fi'e ben feinigen giebt, ^^a^

mit fie burd; fi'e weiter gefüljrt werben.

II. 2{ber wenn nun biefe mtttbeilenbe Siebe be^ ^rlofere aU

lerbingS \)a^ erfte unb wefentlid)jle ift: fo giebt er unS bod) nod?

eine anbere S5efd)reibung feiner 2kU; unb gewig nur baburd), t>a^

and) biefe für ^k Siebe gilt, mit weld;er wir un» unter einanber

lieben, gef)t ^k d)rijllid)e @emeinfd)aft auS feiner tkbt l)er»or. (5r

fagt, :^eg 9)hnfd)en @ol;n ijl nid)t gefommen t^a^ er ^errfd;e, fon^

bem bag er biene: unb fo ift feine mittbeilenbe Btbt üon Einfang

an h^^^'^^) ^^"^ bienenbe ^kht gewefen. Söay l)eigt t)a^ i>od)

eigentlid) m. a. gr., unb wie fann üon bemjcnigen, ber \a felbft

ber §err i\t über alle6 — t)mn aud) bag ijl er eigentlich ju reben

nid)t erjl geworben fonbern war e^ fd;on immer, — vok fann )oon

bem gefagt werben, er fei gefommen, bag er biene? $ß>a^ t)d^t

bienen? (So wie ba5 Sßort bort ju nei)men i)l md)t^ anbero, at^

auf t>q^ SSebürfnig eine6 einzelnen, an ben wir gewiefen ftnb, mer«

fen unb bieä ^ebürfntg, fo mt wir ed merhn, and) befriebigen

mit aller 2(njlrengung unferer Gräfte. i^aS ift ba6 goo^ berer^

weld)e bienen; unb alle, aud) bie eS nur im irbifd>en unb geringen
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©inn be$ 2Bortc§ tljm, follen e^ hod) t()un wie ter 2r^ojld fagt

üon ^crjcn *) , ba§ f)eigt nid)t etwa nur weit fie eä muffen unb

cö o(;ne eignen $ad)t^eil md)t unterlaffen fonnen, fonbern e§ foU

il^ncn eine greube fein, unb wo fie m SSebüvfnig wa()rne()men foU

Icn fie ftdf) befleißigen e§ ju befriebigen: ba§ {\t bie i^ienjlbefliffem

I)cit, ba§ ijl bcr ^ifer, ber aud) im dugern fo viel gute§ fd)afft

unb ba» menfd;(id)e geben erleidjtert. ^ie mitt()ei(enbe Siebe be6

^rlüfere» ift bie, we(d)e allen jugewenbct war. Sßer £)()ren ^at ju

l)6ven fagt er, ber bore; üon biefer mitt()eilenben Siebe foUte jeber

gi^ujen 5ie()en, jeber fonnte unb burfte vernel^men, unb wo ^(jrijlu^

einmal rebete, ba waren it)m alle willkommen. 2(ber augerbem

l)atte er nod) befonbere S3erl)dltniffe ju einzelnen, unb wo er ein»

jeln einem anbern einzelnen gegenüber flanb, t>a würbe jugleid)

feine Siebe eine fold)e bienenbe Siebe. Unb wie fd)6n l)at er un^

biefeibe iHn-finnlid)t burcl) eine ^anblung, bie Sol)anneS ber ^rpoftel

er5d()tt am *2lnfang beä Jtapitel6, worauf bie 2öorte unfern Slerteä

genommen ftnb **). 21(6 er mit feinen Jüngern beim Wla\)U faß,

jlanb er auf, nal)m ein @efdg mit Sßaffer unb ging uml)er il)nen

bie güge ju wafd)cn unb fprad) l)ernad;, S^v nennt mid) S^m unb

?[)^eijler, unb ii;r tl)ut recl)t baran, benn id) hin e§; aber merfet

wol)l, wa^ id) eud) getl)an l)abe! @o icl) nun, euer ^err unb

Sl}?ei(ler, eud? bie güge gewafc^en l)abt, mt foUtet il)r nid;t aud)

ihm fo eud) unter einanber tl)un? Si)v n>ißt m. t^. 3., bag aud)

jejt nod) t)ier unb ba in ber cl)riftlic^en ^ird^e jwar baffelbc ge^

fc^ie^t a(o ein I6b(id)er ©ebraud; t()ei(§ üon allen, tl)eil6 üon benen,

weld)e am l)6d)ften über ben anbern flebn: aber wk weit hkiht

bod) biefe6 l)inter jenem jurüff! S[öol)l fonnen wir jugeben, e^ fei

nid)t unrcd)t an bie ^erab(affung be^ ^rlofer^ auf eine tbm fo

ftnnbilb(id)e Sßeife wieber ju erinnern: wenn nur and) baffelbe ba^

bei gebad)t würbe! 2lber wooon benn foUte bie »^anblung be6 ^r?

loferö dn (Sinnbilb fein? ^Daä erfal)ren wir, wenn wir auf ba§

©efprdd) merfen, weld)e6 (id) barüber entfpann 5wifd)en bem ^rl6=

fer unb bem ^etruö. X)enn biefer wollte ^a^ nid)t leiben eben in

bem 25ewugtfein, bag e^ ja fein ^err unb 9}?eijler fei, unb ryicU

mc(;r er beffen i^iener. ^a fprad) ber ^err ju il)m, @o bu benn

nid)t willfl bir beine güpe wafd)en laffen t)on mir, fo l)ajl bu fei=

nen ^l)eil an mir. '^uf biefe^ 5Bort ^In wenbetc benn ^etru§ fei--

•) ^or. 3, 23.
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nen «Sinn unb fprad?, ^ert, bann nid)! bic gugc «Hein fonbcrn

(iud) ^a^ ^au)(>t unb bie ^dnbc. 2(ber Sefu^ entgegnete i^m, S()r

feib rein, unb ^xvax xvk er anberwdrta l^injufe^t *), um ber SÖBortc

willen, bie id) ju eud) gerebet l;abe, unb wer rein ift, ber bcbarf

nur, ha^ ii)m bie güge gcwafc^en werben. Unb wenn er, inbem

er fagte, '^ijx feib rein, ben mtn au§nal)m, ber t)a^ t>erlorene ^inb

war: fo feigen wir barauä um fo beutlicl;er, wie er bei biefer Siebe

auf jene erjle unb urf^rünglid)e 9J?ittl)eilun9 jurüffging. Sßer bie

Sßorte be§ gebend in ftd) aufgenommen unb ttn (Jrlofer al6 ben

erfannt \)at, ber tjon ©ott gefanbt fei um ffe ttn 9}?enfd)en ju brin»

gen; wer in biefen SBorten be§ ewigen gebend lebt unb fid) t?on

il}nen ndl)rt: ber ift rein. 2lber, fagt er gleicbfam ju feinen Sun*

gern, ii)t h^txtttt ja immer nod) biefen irbifd)en S3oben, unb wer

ben bttxitt, bem flebt and) immer wieber irbtfd)eä -an, unb ba6 t?er«

unreinigt eud) t?on au^tn l)er. £)arum, wiewol i^r rein feib, unb

wenn and) ^anpt unb »^dnbe rein geblieben ftnb, tl)ut tud) bod?

notl) eudb h^ reinigen t)on \)im wa^ eud) auflebt t)on bem irbifd)en

Sßefen; unb ^a$ tl)ue id) eudf), ber id) euer ^err unb 50^ei|Ter hin,

unb fo foUt il)r tud) unter einanber t^un. £)a6 m. a. gr., ba^ij!

bie bienenbe iitht be6 ^rloferö, woüon fid) fo üiele fdjone S3eifpiele

fi'nben in ben ©üangelien, xoit er ftd) ju ben einzelnen wenbet um
ibnen ju bienen in S5e§iel)ung auf ii)x geijiige^ Seben, wit er bem

einen biefen, bem anbern jenen befonbern Söinf giebt, rvit eS feine

(Sd)wdd)e feiner junger giebt, bie er nicl)t wal)rnimmt, unb für je«

t)m l)at er bann ein belel)renbe§ l)eilenbe§ SBort. ^a» ift bie bie*

nenbe Siebe be^ ^rl6fer6; unb wa6 fann wol mel)r al6 fte feine

jünger an il)m fej!gel)alten l)aben! wie mug \)a^ wol ein gan§ be*

fonbere6 S3anb 5wifd)en ii;)m unb ii)mn gewefen fein! — X)od)

rt>a$ rebe icb baüon wit üon einer ungewißen ober entfernten (Bad)c,

t)it wir nur v>ermut^en bürften: wir erfahren jte ja tdglid^ an un§

felbjl. ^iefe bienenbe Siebe be§ ^rlofer^, ffe ^ort nid)t auf, unb

fie wirb nid)t auft)oren. (^S giebt ja aud) je^t nod) ein befonbereS

S3erfel)r ber einjelnen (Seelen mit il)m, ja e^ i\t fogar eine ©cgen*

feitigfeit taxinl Sßoju wdre un^ benn ber ^d)a^ feiner Sßortc er*

l)alten wenn gleid) nur auf einigen wenigen ä3ldttern, wenn nic^t

tit geiflige ©egenwart be6 ^errn fid) t)axin gleid)fam t)erf6r^erte,

wenn wir il}n nid)t barin wal)rndl)men , wie wir e§ iebe^mal be^

burfen, xvtnn er nid)t für einen jeben fein befonbereä 2ßort ^dttc,

gleid)fam feinen befonbern ^er5lid)en 23liff, feinen befonbern freunb?

•; 3o^, 15, 3.
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lieben 5BinP, bcn fcincv i>eifcl}(t, bcr il)m nur xvillh^ becjccjnet. 2(bcr

ol)ne tiefe bienenbc 5icbe fonntc and) bie ®emeinfd)aft bcr 9tdubi>

gen nid)t bel1e()n unb nod) weniger werben, wa§ fic fein füll. (So

wie er, foUen wir aud) un6 unter einanber, wie er befo()(en ^at,

ju reinigen fud^en üon bem, waä un§ nocl; anflebt. 3war, wirb

man fagen, \)at ba§ bcr (^rlofer ber fleinen (gcbaar bcr jwolfe ge*

fagt, unb fo fann e§ auc^ [qt wol nod) fein unb ijl aucl) wol

l)aufig, baß eine geringe '^ai)i üon @celcn barauf unter fic^ üer*

bunben i|t, baj3 fic fud)en fiel) gegenfeitig §u reinigen nad; il^rcm

befien 5öerm6gcn, unb bag jcbcr im S5cwußtfein bcr gemeinfd)aftli»

d)tn £luelle, au6 weld^er iljnen thzn ba§ gefommen i|t, ba^ fte

überhaupt rein fmb, fid) aud) gern im einzelnen reinigen lagt unb

\id) bem anbern auc^ wieber l)ingiebt um i^m eben ba^u ju bie*

nen: aber baS ift immer nur baö S3er^dltnig weniger, fonnte man

einwenben. X^a^o ijl wal)r m. g., aber jebe^ fleine Jg>duflein, wel»

d)io mit bem ^rlofer ücrbunben ifl, ijt aud) wieber ein6; unb wk
umgeben fte fid) nid)t, wie nalje jle()n fte md)t einanber, xvk oft

bemerfen wir nid)t auf eine 2Öeife, wk wir eä lieber nid;t merfen

m6d)ten, baß ba6 eine ^duflein gar wol)l hk (2d;wdd)en bc§ an*

bem fennt! 2(d) wenn fte einanber nur immer bie bienenbe ^khc

juwenbeten, wenn nid}t \)k einen oft ^u l)errfd?en ^ud)tcn jlatt ju

bienen; ad) wenn md}t nod) immer gar ju l;duftg ftd) einfd)lid)e

wa^ nid)t au§ feinem ^orbilb genommen i\t: wk balb würben wir

fe'oen, rvtnn biefe bienenbe Siebe fid) immer mel)r em:porl)ebt un\)

immer weiter verzweigt, baß and) dn Sanb fte bem anbern eine

@emeinfd)aft ber (ii)viflcn fic bcr anbern juwenbet, unb baß ft'e

eben fo oon einem B^itvaum jum anbern fiel) vererbt, wk ber @rs

lofer ba§ feinen Sü'igern alä ein S5ermdd;tniß l}intcr(affcn l)at, baß

fte fiel) foUcn unter einanber reinigen.

111. '^ber laffct un» nod) einc§ md)t ücrgcffen, wa6 and) fo

wefcntlicl) get)ürt jur Siebe be§ (frlofcr^. ©r fagt feinen Jüngern,

^a^u l)abc icl) eucl) gefejt, baju l)abc id) tnd) erwd()lt, baß il)r üiel

grud)t bringet, unb baß eure gruel^t bleibe. Sßie? niel;t um il)rer

felbjl willen erwdl)lte er fic, nur um bcr grud)t willen, bie fte brin*

gen foUen? Sa m. g. fo i|1 e§ unb nid)t anbevö! :^ic Siebe bc^

^rlofer^ fonnte \a fie mußte fid; bem einzelnen l^cr^licl) 5uwenben

unb mit welel)cr ^nnigfeit, mit wcld;er fd)6pferifel)en ^raft unb

gülle! aber nie um fein felbft willen, ^dn '2(ugc war wciterl)in

gcriel)tct, fein S3liff, unb ba6 war immer ber fSliU ber ^khc, um*

faßte baö ganjc mcnfcl)lid;e ®cfd;lecf)t; ein fleinca ^duflein l)atu er
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jtrar nur um ftd?, aber bic groge Jg)ecrbe ()atte er im ©inn. :©a*

malö rebete er unter wenigen 9}?enfd)en: aber t>k ganje Sufunft

war üor bem 2(ugc feineS ©etfteS aufgerollt, benn ber SSater i)attt

iijm alle feine SBerfe gezeigt. 2Bie t)erfd)tx)inbet ber einzelne, wie

mug er t)erfd)winben , wenn ber ^liff be6 ^errn auf ha^ ganje

menfd)(id)e @efd)led)t gerid)tet ift. ^a6 ijl ber ©inn feiner Sßorte;

unb barum fagt er allen baffelbe unb wirb eS immer fagen, '^d)

):}abt mä) erwdljlt, aber baju ^aht iö) tnci) erwdl)lt, bag i^x grudtjt

bringet unb eure grud)t bleibet. Unb warlicf^, wa6 fagt er t>on

fid) felbft? Qx fagt felbpt ju feinen jungem, ^6 ift eud) gut, bag

tcf) ^ingel)e; benn fo id) nid)t ^ingel)e, fo fommt ber ^rofter nicl)t

ju eud); fo id) aber l)ingel)e, will id^ tl)n eudj) fenben. ^r von^tc,

er b^tte feine grud)t gebracht; ba6 SÖSeijenforn , wenn eS nun in

bie ^rbe gelegt fei, würbe e§ nid)t me^r aEein bleiben fonbern ml
grud)t bringen; barum wollte er and) gern üon binnen geben.

Die SBorte be§ gebend, tu );)atUn gefaxt unb würben fid) nid)t

wieber verlieren au6 ber menfd)lid)en Söelt, ta^ xvn^tt er. Da§
gleifd), fagt er einft unb ta^ fagt er aucb ^*>« feinem trbifd)en

Dafein, tjl für ftd) allein fein S^uj; bie Sßorte, bie td) rebe, ftnb

@ei|l nnt) 2:ibtn. ©eift unb Mtn foUen bie Söorte be6 ewigen

i^eben^ fein unb bleiben, tk wir reben, tk wir einanber mittbeilen,

burd) bie wir einanber bienen, burcb tk wir einanber 5ut>orfom«

menb anfaffen um un§ ibm jujufübren unb hti xi)m §u erbalten.

Unb wenn fte @eijl unb ^ibm geworben ftnb, bann foll aud) jeber

gern bingeben hci^ jeitlicbe t>erlaffen unb wiffen, and) fein ^thtn ift

ba^u gewefen, tamit tk SBorte tz^ ewigen ßeben§ ©eijl unb ^thtn

wirfen unb immer mebr in ttm menfd)licben @efd)led)t tm "otXi

berrlid)en, ber ta^ ^ihtn wieber gebrad)t t)at

(gebet ta, öon bem erpten 2lnfang üon ttm crjlten Jg)inwenbett

be§ ^erjenS jum ©rlofer hl^ ju bem freubigen 2lbfd)ieb an^ biefer

SlBelt gilt nichts anberS als biefe mittbeilenbe biefe bienenbe Siebe

in ibrem guporfommenben ibrem ftcb 'i:)inQzbtn'Otn -SBefen! fie ift eS,

mit welcber ber ^rlofer tk SBelt umfaßt; fte, mit ber wir unS lie*

htn follen unter einanber. @agt man tnd) ttxva^ anbereS t)on ber

d)rij!lid)en Äircbe, fo glaubet eS nid)t! (Sagt man tnd), eS gebore

ttn ba^u menfd)lid)e Tagungen: fo antxooxttt, ba^u ijl ber ©obn

@otte6 gefommen, bap er unS befreite üon ber J^errfd)aft ber @a=

jungen, auf bap wir ben @eijl ber ^inbfd)aft empfingen. (Sagt

man eud), eS gebore baju ein ^efenntnig, biefeober jene ©ebrduebe:

fo erwiebert, ber (^rlofer fagt, ^'m @ebot gebe id) eud)/ ta^ i^t

eud) unter einanber liebet mit ber Siebe, mit welcber icb eucb ge*

liebet babc. Unb wenn man tnd) entgegnet, auf biefe Sßeife würbe

III. ^b
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ja bic d?rifKid)e Äird^e ctwaS fein, waS man bei nid)t§ anfaffen bei

nid;t6 Ijaltcn fonne, man würbe nid)t wiffcn, wo fic wdre, wo fte

onfingc, wo fte auff)6re: fo entgegnet, 2(lfo ift jeber, ber au§ bem

©eij! geboren ift; i()r wiffet md)t, x>on wannen er fommt, nod) wo-

f)in er fd()rt, aber it)r t)6ret fein (Saufen. Unb wo^l eud), wenn

i()r e6 t)erne()met; wol)t eud), wenn euer eigene^ Mm mit jufam--

mengefagt ift in biefem 3öet)en beö ®eifte6; woi)t eud), wenn auc^

burc^ eud) bie SBorte be§ ewigen l^ebcn^ ©eift unb Mtn werben

in bem menfd;lid)en (55efd)(ed)t ! 2£men.

Cicb 305, 6.
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X)a aber fa^cn bie um ii)n waren, tt)a6 ba werben

wollte, fprad^en ffe ju t^m, ^err, foUen wir mit bem

^d)wert brein fd)lagen? Unb einer au§ i^nen fd[)lu3 beS

»^ol)enprie|!er§ ^ned)t unb ))kh i^m fein recf)te§ t)l)r ah,

2efu§ aber antwortete unb fprad), £agt ffe bod) fo ferne

maä)tn, Unb er rübrte fein t)i)x an unb l)eilte i^n, Se-

fuS aber fprad) ju ben Jg)ol)enprieftern unb ^auptleuten

be§ 5£em)3eB unb ben dlteften, bk über il)n gefommen

waren, S^r feib al§ ju einem SJ^orber mit @d)wertern

unb mit Stangen ausgegangen. 3cl) bin tdglid) bei eudj)

im Stempel gewefen, unb ibr ^aht feine ^anb an micb

gelegt; aber bieS tpt eure @tunbe unb bie 9J?acbt bcr

ginjlernig.

Jjl. a. 3. SQBir beginnen x^t wteber bie ^dt, unb wa^ wir mit

einanber gefungen \)ahtn ^at un§ fc^on barauf vorbereitet, bie ganj

befonbera ber S3etrad)tung ber ßeiben beS (^rloferS gewibmet ijl, —
tin reicher ein unerfcbopflicber ©egenjianb, ber t?on 2lnfang an auf

eine ganj eigentbümlicbe unb fegen6reid)e 2Beife bie ©emüt^er aller

^bnflen bewegt \)at unb immer wieber bewegt. %htt fo unleugbar

biefe 5£batfad)e ijl, fo groß, weit um ftd? greifent) unb mannigfal-.
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tig: fo fd)wcr ift c6 auf bcr anbern <Bi\U f(d) eine genaue 9ied)en*

fcfjaft bnüon ju geben, worauf eigentlid) tag e{gent(;ümnd)e biefer

9iü()rung berul)e, fdf)wer ba§ reinere geijligere in bem tieferen (^inne

be6 Söorte» d)ri(ttid;ere \yon bem, wa§ bemfelben e()er unt?oUfom»

ntene^ «nb mangelhafte^ betgemifd)t ift, ju fd)eiben. 2(uf bereinen

©eite namüd) muffen wir m. a. gr. ba§ Reiben be§ ^rloferö fon»

bern t)on feinem Stöbe; biefer bat allerbingS feine ganj eigene Se»

beutung, aber if)m ift aud) eine eigene geier gewibmet. *^uf ber

anberen (^dtc wenn wir bebenfen t>m Unterfcbieb, ber ja üon 2Cm

fang an gewefen ift §wifd;en bem (^rlofer unb allen ^enfd^en, unb

fo aud) jwifd^en ber lixt xvk er unb ber lixt wie biejenigen, bie

xijn umgaben, it)r gegenfeitigeS fBerl)dltniß httxa(i)kkn unb e6 be»

l)anbelt 'i)abtn : fo fonnen wir nid)t leugnen, fein ganje^ geben, fein

6ffentli4)e6 wenigften§, lagt fid) anfeben aß ein Reiben, weil er Wi

jeber ©elegenbeit \)on einem fd)mer§lid)en ©efuljl tiawn burd^brun»

gen fein mußte, xvk wenig bie 9}?enfd)en hii)cid)kn toa^ ju ibrem

grieben bient. 2Ba6 alfo, fragen wir billig, tva^ ift ba6 eigentbüm»

lid) bewegenbe in unfren S5etrad)tungen über ba6 Reiben be§ ^rlo^

fer6, fofern e6 er(l begonnen l)aben foU mit t)tm ^nbe feine6 of*

fentlid)en gebend unb ^irfen^, mit ber S3eraubung feiner greil)eit,

mit feiner @efangenfd;aft? Söir fonnen e6 nid)t leugnen, febr üiele

Cbriftcn Ijahtn tahd immer überwiegenb im 2(uge bie f6rptrlid)en

(Sd;merjen be^ (^rlofer^; barauf werben fte in mkn f3ttxad)tui\Qm

über ha^ Reiben be§ |)errn auf eine befonbere unb t)or5Üglid)e Sßeife

bingefül)rt; ja aud) unfcre d)ri)llid)en ©efange finb auf eine befon?

berc SBeife mit biefem ©egenjTanb erfüllt. 2(ber wenn wir e^ ge-^

nauer httxad}tm: fo werben wir fagen müfpen, baä ift bod) md)t

baöjenige, worauf wir üor^üglid) ad)ten, wa5 un6 am lebenbig(!en

befd;dftigen füll! 2öa6 ftnb bod) for^erlid^e Reiben unb ©cbmerjen

an unb für fiel)! S^erlangen wir benn nid)t fd)on üon bem ge»

wol)nlid)en S!}^enfd}en, bag er in einem gewiffen ©rabe Jg)err barüber

fein foU; baß fie il)n fo wenig alä moglid; froren follen in feinen

geijligen SSerbdltniffen ; t)a^ fie feinen ©ebanfen t^it ^efonnenbeit,

feinem (Bemütb bie Siebe, bem ganzen 2(u6bruff feinet SSefenö \)a^,

wa^ wir üon bem vernünftigen mit ©Ott befd)dftigten auf ii)n ge^

xid)tütn Whn\d)m gu erwarten i)abtn, nid)t (loren ober t)erfümmern

follen? 3Bie viel weniger noc^ barf alfo ber (^rlofer bat>on eigents

lieh gelitten i)aUn\ ^nbeffen wenn wir nur barauf unfere '2(ufmerf*

famfcit ricbten, mc aud) Ijitxin ber ^rlofer un§ i>orangegangen i\t

mit einem b^^benmütbigen SSeifpiel: fo wdre baS allerbing^ itwa$,

SÖenn wir aber, wU ba^ fo ^änfi^ gefd)icbt, überwiegenb auf bie

©roge bie S)?annigfaltigfeit biefer förverlid;en Seiben unfere Zuf-
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merffamFeit i^inknfen, fie un§ tna einzelne ()inetn jerlcgen: fo Pnb
wir immer in @efal}r i^ncn eine S3e5ie()ung auf ten großen S3eruf

t>eS (Jrlofera beizulegen, einen 3ufammenl)ang mit ter großen ge^

l^eimnißüoUen S3et>eutung feinet 3:obeS tarin gu ^u(i)tn, ber tod)

gar ni(i)t jlattfmben fann. @e^en wir nun ()iet?on ab, fo finb t^aB

ndcbjle bie mannigfaltigen @d)md()ungen, bie ^rgiegungen be6 @:pot5

te6, n?e(d;e ber ^rlofer in ber Swifdjenjeit üon feiner ®efangennel)s

mung an hi^ t^a^ @erid)t über iijn erging unb x\)m fein Urtl^eil ge-

fprod^en würbe ja and) \)txnaä) t>on ro()en ED^enfdjen ju erbulben

{)atte. 2(llerbing§ i|l ba§ fd)on etwaö mel)r V)on geijliger 2(rt, unb

e§ fonnte wol aud) i()n in feinem innern bewegen unb erfdjüttern,

xvk Uid)t fid) ber Tlm^d) umwanbeln laßt; wit bie ndmlid)en ober

bie ndd)jlten ©enoffen üon benen, hk fcbon früher gegen xi:)n au^ge^

fanbt würben aber v>on ^l)rfurd)t ergriffen nid)t im @tanbe gewe^

fen waren il}ren 2fuftrag augsuful)ren, ftc^ nun in einem fold)en

Uebermutl) t?on @cbmd^ungen über iijn ergoffen. 2(ber ju \)0(i)

ftanb bod) ber (^rlofer über biefer ro()en Älafe niebriger WUm
fd)en, al§ baß il^n ta^ anberä al6 ^u einem iijm fdjon lange ge^

wol)nten unb üon bem ^{nfange feinet 6ffentlid)en tthm^ an i\)n

immer begleitenben 9)?itleib mit htm menfd)lid)en SSerberben bewe-

gen fonnte. 2Cud) barin alfo ift nicbt6 ber 2Crt nad) eigentl)ümlii

d)t$, wa^ biefer 3eit allein angel)6rte. Tiber hü bem folgenben

werben wir wol j!el)en bleiben fonnen. S5i6l)er war er umherge-

gangen unb Ijatti gelehrt unb Sßunber getl)an unb l)atte felbji unh

in ©emeinfdjaft mit feinen Jüngern bie 9)^enfd)en aufgefobert fid)

bem fRüd) Öotte§, ha^ naljt i)txhtiQtUmmtn fei, jujuwenben: ober

eS waren immer nur größere ober geringere S}^affen be^ SSolfe§ ge^

wefen, mit benen er e6 ju tl)un l)atte, mt ftd; jebeSmal ^ufdliig

irgenb eine 'K^at)i S}^enfd)en um i^n t)er tjerfammelte, in fid) felbfl

»erfcbieben, auf weld)e bann feine dlthtn unb feine ^l}aten thtn fo

jufdllig balb einen größeren balb einen geringeren ^inbruff mad)=

Un*^ unb fo wed)felten bann in biefem S3erl)dltnijTe Sob unb Iße?

wunberung, ©leid)gültigfeit unb 3urüfftreten mit einanber. 2£ber

tjt begann zin SSerl)dltniß jwifd)en i^m unb bem ganzen S^olf, wie

c6 fid) in ber feplid)en ^zit barftellte, in ber |)aupt|Iabt be6 Un-^

be§ t)zm @ij ber Wladjt unb ber gotte§bienfHid)en |)errlid)feit tJer-

einigt. X)a Um e§ barauf an: würbe e§ ii)n anerkennen, würbe

c§ fid) ju i^m wenben, würbe e6 iijn verwerfen. Tiber nod) etwas

önbereä ijl eö um bie beweglid)c !)}?affe beS S^olfeS, unb ganj dn

anbereS finb biejenigcn, weld)e baffelbe §u leiten l)aben, bte Ttad)U

l^aber, bie t)brig!eiten, bie üorgefe^ten! Wit biefen war ber ^rlo-^

fer bi^()er nod^ in gar fein $8cr^dltniß geforniuciu 3war l^attcn
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m6)t feiten cinjclne unter ben ^of)cnprie|!ern unt> ben dtte|!en be6

SSolB — tt>o( aud) nid)t of)ne SSerabrebung , ntd)t o()ne S^eranjtaU

tung, nid)t o()ne einen bejlimmten ^vodl il)m gragen vorgelegt um
0)11 5u fangen in feiner 9?ebe, — aber fte 1:)atUn e§ nid)t unter«

nommen an^tUjan mit i^rem amttidjen 2(nfef)en unb auf eine fotdje

SBeife, bag biefe§ eS gewefen wäre, bem ber ^rlofer gegenüber

jlanb. ^ag aber foUte nun beginnen; unb biefe^ $ßer()dltntg ijlbaä

ganj cigentbümlidje jener ßeit. d^ war \)on 2(nfang an ein lei=

bent)oUe6; thm barauf alfo wollen wir in biefen ^agen mit einam

ber unfere '2lufmerffam!cit binrid)ten. ^ahtn wir in ber ^tit jwis

fd[)en ber geier ber ©eburt be§ ^rloferS unb bem blutigen SSage,

wo wir eS mit feinem offentlicben Seben ju tbun b^^tten, unS nur

auf wenige fünfte befd)rdnfen muffen, inbem wir ibn juerft be»

tr<i(i)Ut baben in feinen 2Bunbern, bann in ber 2lrt unb 2Beife fei»

ner ßel)re, unb enblid) barauf gefeben, woburd) er ben ©runb gelegt

f)at ju ber un^erflörbaren unb ewigen ©emeinfcbaft ber ^b^i|^^"/

bie auf ibn txHut ift: fo werben wir aucb in biefer S5etracbtung

feines ßeibenS nur wenige wefentlicbe fünfte fonnen jufammenneb-

men. £)eren aber finb nun brei, feine ©efangennebmung, feine SSer?

antwortung, \:)a^ Urtbeil weldjea über i^n gefprod)en würbe: unb

in biefer ^ejiebung laffet un§ ^tnt mit ber erj!en beginnen, unfere

2lufmerffam!ett barauf ricl)tenb, rca^ eigentlid) fein Reiben war in

feinem §Berbdltnig ju benjenigen, welcl)e ^aä^t unb ©ewalt bitten

über fein SSolf.

Snbem wir nun unS biefc grage in SSejiebung auf feine ©e^

fangennebmung vorlegen, freilieb nacl? Einleitung ber Sß orte, bie

id) gelefen b«^^/ «ber bod; fo, bag wir t>a^, xoa^ and) in ben ^r^

jdblungen anberer ©oangeliilen baruber üorfommt, t)on unferer S5e=

tracbtung nid)t auSfcbliefen : fo werben wir auf zweierlei mit einan;

ber ju feben ):)ahm, erjllicb, wie er felbj! fic^ baruber dufert, wo»

rin fein Reiben b^^rbei be|!anb, unb bann 5 weitend, wie er fic^

in biefem ßeiben betrug.

1. ßegen wir un§ nun bie erfle grage t>or, worin benn hd
feiner ©efangennebmung baö treiben beS ^rloferS bejianb:

fo giebt unS nun unfer Zzxt §uerft mt abweifenbe '2(ntwort in S3ei

jiebung auf etwaS, worauf wir fonft wol leicbt juerjl fallen fonn-^

ten, 2)er ßrlofcr b^tte freilieb fcbon tjorber feinen Jüngern beutlid)

genug gefagt, wa^ ibm bet?orjldnbe ; er felbjl b^tte baruber mit ei?

ner t?oÜfommcnen ©ewigb^it gercbet: aber e6 ift menfcblid;er Sßcife

immer ein bebeutenber Unterfd;ieb jwifcben unferer ©euiütb^faffung,

wenn wir etwas crft t?orauSfel)en alS fünftig, unb berjenigen, wenn
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e^ benn nm widiid) ba ijl unb un5 unmittelbar ergreift. @o
l)atte ber ^rlofer oon feinem geiben unb STobe, tt)e(d)e ja not^wem
biger SBeife mit ber ^Beraubung feiner grei^eit mit feiner ©efan--

genfd)aft beginnen mußten, fd?on feit einiger 3eit mit ber größten

^u()e gerebet: aber alö nun bie (Stunbe htimi)t {)erangefommen

war, t)a fü()(te aud) er ba6 bittere berfetben mit; tia t\)at e§ i^m
bange fd;on jejt üon benjenigen l)inn?eggerif|'en ju werben, mit be-

nen er bi6i)er gelebt l)atte, unb auf t^^mn t>k Jortfejunq feinet

Sßerfe^ rui)te; ba ergriff it)n ba^ SSewugtfein biefer Sage, fo bag er

firf) in bem (^zhzt ergog, Sft ea moglid), SSater, fo ge{)e biefer ^eld^

ijt nod) t>or mir t>orüber, bod) nid)t mein fonbern bein SBiEe ge-^

fd)ef)e. SBdre i()m biefe Unrul)e, wdre il)m biefeä bitUxi @efül)l ge=

blieben, l)dtte e§ fid) in feiner Seele nod) gefteigert, aB fie nun fa=

men ^anb an il)n §u legen: fo m6d)ten wir baö billig fürba6erfte

in feinem Reiben erfldren. £)enn freilid) in bem S$ewußtfein feiner

Äraft, hü bem .^inbliff auf baS große dugerlid) an5ufel)en nod) fo

wenig geforberte 2öer!, weld)e6 il)m oblag: wie foüte i^n md)t eine

tiefe Sße^mutl) ergriffen l)aben unb ein SSerlangen nod) Idnger un:

gejtort auf biefelbe ru^)ige fülle Sßeife mz bi^tx ju wirfen unb

t:)a^ 3f?cid) ®otte§ üorjubereiten ! libtv unmittelbar t)orl)er el)e fie

wirflid) famen fagte er in ber größten fKu\)t be6 ®emüt^6 ju fei--

nen jungem, 2:a\\tt un6 aufliefen, benn ber ijl ba, ber mid) t)er-^

rdtl) *); unb al§ nun feine junger enblid) merften roa^ beoorflanb

— benn t)orl)er l)atten fte auf feine Söorte in biefer ^inf(d)t nid^t

immer fo üiel 2(ufmerffamfeit gerid)tet aU it)mn gebührt i)ättz, —
unb fie i^n fragten, ^err, foUen wir mit bem ©d)werte brein fd)lai

gen? t>a erwieberte er mit ber größten Siüt)t, H^t fie bod) fort

weiter fo mad)en, unb fprad) l)ernad) ju il)nen, ©oU id) etwa hm
Siid) nid)t trinfen, ben mir mein SSater barreid)t? £)a fel)en wir

alt"© mit ber größten Älarl)eit, fo wie e§ wirflid) t)a war, fo wie

i^m feine Ungewißl)eit mel)r übrig bkibtn fonnte, war er mit ber

größten 9^u^e in biefeä 2(ufl)6ren feiner offentlid)en Sßirffamfeit, in

biefeo @nbe feiner wol)ltl)dtigen 2£ufregungen unb ^inwirfungen, ja

in biefe 23eraubung feiner greil)eit ergeben. £)a§ alfo, ba6 war

fein geiben nic^t; worüber er fo rul)ig fprict)t, ba6 fann il)m feinen

(5d)merj gemad;t l)aben.

'^ber wie äußert er fid) in S5e5iel)ung auf fein SSerl)dltniß ju

ben öorgefe^ten, bie gefd)ifft bitten um i\)n ju greifen? Sl)t fommt

bei ndd)tlid)er 25$eile über mid) wie man ausgebt gegen 9)i6rber

unb SJduber, auf eine folc^e Sßeife anget^an unb bewaffnet unb ju

•) S0lütt(). 26, 46.
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füld^er (Stimbß, Wi^l^rent) id? bod) tdglid) 6ffenUirf) in bcm Stempel

unter cwd) gcwefcn bin, unb feiner eine ^anb an nüd? gelegt f)at.

Jg)ier m. a. 3- erfennt njot jeber ben freiüd) gemäßigten 2(u6bruff

etne§ tief bewegten @emütl)§. Unb wie foUte if)n baö nid)t aud)

tief i?erwunbet l)aben, bag bie oberflen feine§ SSol!e6, nun fie i^rc

(^dd)z mit i()m nu6mad)en wollten, ftd) ijon TTnfang an auf eine

fold)e SBcife gegen if)n jleKten, aB bürften fie i^n bem 2(bfd)aum

ber 9}?enfd)en beigefeUen, aB gel)6rtc er ju benen, bie ba§ Sid)t beä

5i:age6 fd^euen, beren man nur t)ab^aft werben fann, wenn man

fie in i()rcn ndd)t(id?en (Sd)tupfwinfeln auffud)t, gegen tk man ftd)

obgleid) mit i>tm 6ffent(id)en 2Cnfe()en anget()an bod^ it)rer rot)en

Q5txvaltÜ)atiQhlt wegen nod) auf befonberc Sßeife bewaffnen mug.

£)ag man ben ^rlofer fo anfat) unb bel)anbelte, baö erfüllte feine

(Seele mit tiefem (Bd)mtxy^ unb id) Ijoffe, wir alle jlimmen barin

überein, baf ba6 dn gered)ter ©d^merj war, unb bag t^a^ ein tie*

fe6 ßeiben ijl, gar nid)t mit irgenb einem and) bem l)eftigjl:en ge*

waltigflen f6rperlid)en (Sdjmerj ju üergleid)en. ^enn m. a. gr.

i>k 3ufammen)limmung berer, ^k ^ad)t unb ©ewalt l)aben, unb

berer, über tk fte geübt wirb, blee rid)tige ^erl)dltnig jwifd;en bei»

ben ift nid)t nur bie hineile be6 aügemeincn Sßol)lergel)en§, weld)e

nid)t getrübt werben fann, ol)ne bag and) jugleicl) bie £)rbnung,

weld)e urfprünglid) eine ^lueUe be§ ©egenS ij!, ftd) auf eine ijer*

l)eerenbc SBeife in ba^ ©egentl)eil um!el)rt; aber nid)t nur ba6 x\t

€0, fonbern e^ ijl and) bie erfte £luelle, bie unnad)laglid)e S3ebim

gung ber @emütl)§ru^c unb ber 3ufrieben^eit eineä jeben einjelnen

9}2enfd)en. SÖ3ie wenig ifl boc^ ber einzelne, wenn er loSgeriffen ift

t)on bem großen 3ufamment)ang mit bem ganjen! ^iefe6 Buf^^J«''

inenl)angea war ft'd) and) ber ^rlofer hmn^t gewefen in feinem

üffcntlid;en ^^bm unb ^attt ftd) bcffelben erfreut, i^amaia war nm
ter feinem ä^olfe mt große greil^eit benjenigen gegeben, t^k \t>k er

al^ Sel)rer an^tvattn-j eS warb nid)t einmal unterfud)t, auf weld)em

SBege fte ju t)tn Äenntniffen gefommen waren, hk fie anbern mit*

tl)eilen wollten; fonbern grei^eit t)attt jeber in t>in 6ffentlid)en S3er=

fammlungen an ben <Babhatl)taQm ju reben, wo bie tb\d)nitU an^

t)m S3üd;ern beä alten S5unbeS gelefen würben : t)mn e6 erging eine

öUgemeine 2lufforberung, ob jemanb ctxva^ ju fagen l)«tte jur SSe*

lel)rung jur erma()nung ber ©emeine, unb wer etwa6 l)atte, ber

fonnte auftreten. X)a^ war baö 9?ed)t be6 ©rlofere, beffen er wie

oft gefagt wirb fid) bebientc, wenn er uml)erging in ten (gtdbten

unb glctfeti, balb in bicfem balb in jenem a:i)eil von bem gelobten

ganbe feinet ^Bolfee, um in ben a^erfammlungöi)dufern unb an ^m
etdtten bc5 &tbd^ ju leieren, tiefer greil)eit ^attt et fid; bt§
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tiefen TCugenblif? un^ejlcrt bebient, unb ging bieS nic^t ah of)ne

(Streit mit onberen, bic mä) 6ffentlid)e ßef)rer tx)oren aber üon

ganj önberen @efid;t6)5unften öu^gingen wie er: fo freute er fid)

nud) bi^^l^^i ber greil)eit biefen (Streit offentlid^ fül^ren unb feine

2Ba()r^eit offentlid) be()au^ten ju fonnen, um fo ba§ SSolf nic^t nur

öuf ben redeten SÖJeg ju kitin fonbern öud) oft in |!ar!en 2(u6brüf5

fen üor benen 5U warnen, bie e6 irre füfjrten; unb ber ©enug bie?

fer grei^)eit, ba6 war ber ©runb \)on ber 3ufriebenl)eit feinet 2e=

bena, barauf beruf)te feine gan^e SBirffamfeit. SBirb nun tin fol^

d)c6 SSerf)dltnig wo e§ ruf)ig beflanben t)at ^lojlid) gejlort; greifen

biejenigen, weld)e fRtd)t unb ^rbnung burd? bie i()nen gegebene

^ad)t f)anb(?aben foUen, auf gewaltfame SBeife ein, bag anbere ftc^

nid)t mel)r mit bem ©rabe t)on greil)eit, ben i(}nen bie bi^I)erige

^rbnung 5uftd)ert, jeber in feinem S5erufe bewegen : wirb eine fo(d)e

©torung and) niä)t aEgemein, faßt f(e auc^ nic^t fo bag ganje, bag

t>it 6)fent(id)e SOBof)lfa{)rt ©efa^r leibet, — jeber einzelne, ben fte

trifft, üerliert bod) i>on biefem 2Cugenbliff an bie gewol)nte gaffung

feinet @emut()§, wenn ber S3oben, auf we(d)em nid^t nur ber @e»

nuß feinet gebend fonbern feine freie aSi)dtigfeit berul}t, unter feinen

gußen wanft.

2Cber nic^t ba§ war e§ allein, ha^ man gegen i^n \?erful;r, aia

ob er biefe greil)eit fd)on \)erwirft 'i)atti; fonbern er würbe bel)an5

Mt, aU wdre er einer üon benen, bie auf offenbare 2Beife ba^ ®e=

fej unb Ut ^eiligfeit beS 9?ed)t6 unb ber ^rbnung i^erle^t b^ben.

Unb bie§ mu^te iijn nid;t minber mit einem tiefen (Sd)merj erful*

len, t\)di^ fd)on an unb für ftd), t^ei(6 aber aud) wegen aüe6 bef=

fen, wa§ auf baS natürlid)fte bamit gufammenbdngt. ^enn war»

lieb, wenn aud) nid)t^ weiter haxan^ erfolgt wdre, fo war \)a^ \d)on

bofee genug, t)a^ bie dltcften be§ S3ol!e6 il)n fo bel)anbelten, wie ei^

gentlid) nur ein SSerbredjer foU bel^anbelt werben, ^enn e§ ift

ganj etwa6 anbere^, wenn ber einzelne üielleid)t t)on £eibenfd)aft

üerblenbet, üielleidjt üon ^arteifud)t getrieben, üielleid^t an^ eigene

nü^igen ^eweggrünben ein t)er!el)rte6 nad)tl)eilige§ Urtl)eil über et^

nen einzelnen fdllt. Zud) ba§ ift \d)on ein ed)abe, ber fd)wer ju

erfejen ift; benn immer bleibt ztrva^ l)aften, woburd? t}it Sßirffam^

feit eine^ befdjulbigten gehemmt unb gefdl}rbet wirb. %htx wdt ge^

fdl)rlid)er ifl e6, wenn bie S)brig!eit eben biefe^ tl)ut, beren Urtbeil

ia t>a^ allgemeine Urtl)eil leitet, eben weil ffe aU fold)e Im eigen*

tt)um l)at, inbem ba6 6ffentlid)e SQ3ol)l ii)x @ut ifl, weil fie nie foU

t)on ßeibenfd)aften bewegt werben fonbern immer nur ben Sßeg be6

S\td)t^ ber £)rbnung unb ber einftd}t gu wanbeln l)at, weil eö für

fie hinc ^axkim geben foU, tnbcm fie über allen ftel)t, — wenn
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bie noii) taju burd; bic Xi)at ein fold^eä Urti}eil über tcn einzelnen

fallt, fa gan^ abtt)eid;enb öon ber 2ßa()r()eit feinet Seben6: wie of=

fenbar aud? t)a^ falfd)e baüon ben nacl)benfenben unb funbigen ein-.

Ieud;tet, eo mug boct) jebem au» fold^em Urtl;ei( burd) ä^erroirrung

ber ©emüt(;cr burd) (5d;wdd;ung be6 ä5ertrauen6 t?iel (Sdjaben ent^

fteljen, weld)er burd) nid)t§, tva§ nad)I)cr alö ©rfaj geboten werben

mag, jemals wicber gut gemad)t werben fann. ;Die6 @cfü{)l er>

griff ben ©rlofer, jejt würbe er fid) nod) anber6 ale fonfl bewußt

in weld)en (eid)t frc^)e(nben »^anben ba^ S[Boi)l feinet SSolfeS rut)e,

unb voao ii)n [elbjt betrifft, fo fül)(te er ffd? be§ !üjllid;flen d^utc^

beraubt, unb bie§ brüfft er an^, wk eö nur ein tief bewegtet unb

erfd)ütterteä ®emüt() auebrüfEen fann.

SBie waren aber hk attejlen unb ^ot)en!prie(?er ju einem fot*

c^cn SSevfa()ren gekommen? Um ^k^ beutlicb ju feigen unb ben

rid^tigen (finbruft baüon ju befommen, laffet un6 ben gefd)id)tli-

eben 3uf««^nienl)ang in§ :?Cuge faffen. gange fcbon waren bie dlte=

flen be6 ^oiU, bie ^rie|!er, bie ben bJ^^^^n 9iatb btlbeten, lange

[eben waren fie aufmerffam unb mit Sorge aufmerffam auf ben

SBBeg, weld}en ber (frlofer ging, nid)t al6 ob fie itwa^ v>on ibm
beforgt b<-^tten, nid;t aU ob i^nen an il)m aud) nur Ut 2(l}nung ir^

gcnb eine» falfd)en eine§ Irrwege» aufgegangen wdre; fonbern fi'e

fagten, gaffen wir bm ^m\(i)tn fo geben, unb er tijixt mebr fold)er

3eid)cn: fo wirb il)m aUe» S^olf jufallen, unb bann werben bie

Siomcr fommen unb unS ganb unb tzutt nebmen *). ©ie badeten

ftlfo, cS fonnten a\x^ ber lixt, \vk ber ^rlofer lebte lebrte b^nbelte,

^.torungen b»^^*^»^ ^'9eben, t)k ben ganzen bamaligen Bufttjnb ber

^inge dnberten. Unb xva^ fagten fie? ^abin waren fie gefom-

men, bag ber ^obcpriefler fagte, ii^ ijt beffer, bag ^iner fterbe, al0

bafj ba» ganje Siolf oerberbe. ^ättt er geglaubt, baß eine @cbulb

an (Sbrij!o fei: fo b^tte er nicbt erft notbig gebabt ben legten ©runb

anjufübren unb e» für beffer ju erfldren, benn e§ wäre bann an

unb für ficb gut gewefen unb bdtte feiner 9ied;tfertigung beburft,

2lber babin waren fie gefommen, baß fie bofe^ tbun wollten, bamit

gute» b^^^ii'^^i-^i^^i^e; ba6 xüu^H ber (Jrlofer, unb baüon ergriff ibn

nun ber erfte (ivfolg. Unb bamit war eö fo zugegangen, t>a^ wir

t)cutlid} fcbcn, wie (iin falfcber ©cbritt immer nocb anbere nacb fid)

jiebt, wie ein an fid) gefdbrlicber unb üerberblicber ©runbfaj in fei^

ner '^nwenbung immer nod; gefdbrlid;er unb r>erberblid?er wirb.

Sie bitten 5ucvji einen S5efebl ausgeben laffen, wer ba wiffen würbe,

wo 3efu§ von i^^i^aretb fid; aufbalte unb b^^'^berge, foUe e» ibnen

') 3o{). 11, 48.
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hdannt machen, ^öburc^ Ijatten fic 9cl)0jft it)n juruffju^alten, tag

er nid)t auf taS gejl !omme, trenn er ^ore, waS für eine ©efa()r

il)m trotte; unb aB er nun bod) erfd)ien, t)atten fte unter ftd) ben

9iat()fd)lug gefaßt, ntd)t auf ba^ gefl wollten fie ftd) fetner bemdc^s

tigen unb il)n ^^n 2öeg be6 3:obe6 füf)ren, bamit nid)t baburct) eben

ba6 entftdnbe, rva^ fie »ermeiben wollten, ndmlid) 6ffentlid)er 2rufs

lauf unb Unrul^e, tvcici)t bie Üfomer l)dtten ju einer S^eranlaffung

nel)men fonnen il^nen nod) me()r t?on il)rem (Hinflug unb i(}rer ^ad)t
ju cnt^iel^en. 2lber nun trat '^uha^ bajwtfd^en unb gab fid) ju er=

fennen aB ein fold)er, ber wiffe, wo SefuS üon )Ra^axtti) Ijerberge,

unb {f)nen alfo feinen 2Cufentl)alt t>ervatl)en fonne. @o waren fie

benn gebunben burd) i^r Sßort unb fonnten e§ nid)t jurüffnel)men

;

unb nun gab e6 feine Zxt unb Sßeife i()re6 S3erfal)renö , wenn fie

beibeS vereinigen wollten, aB t:)a^ fte fo Sefum bei ndd)tlid)er Sßeile

in feinem 2£ufentbalt überfallen liegen, wk man t>k 3}Z6rber unb

S?duber überfallt mit bewaffneter ^anb. i^arum brdngt fid) aud)

fein ganje^ ®efü()l in biefen 2rugenbliffcn auf biefen ^unft jufams

men. S3orübergel)enb freilid) xiö;)Ut er and) einen S3liff ber S^rauec

auf ben, ber i^n mit feinem gewol)nlid)en @rug, al§ ob er noc^ ^u

benen gel)6rte, weld)e bort mit ii)m ber Stube ^pflegen wollten, in

bie ^dnbe feiner geinbe überlieferte; aber nur wenige f(üd)tige SÖorte

fprid)t er barüber au^, biefeä aber fagt er unb gicbt fein ganjeö üol=

leg ®efül)l barin ju ernennen.

II. Utib nun laffet un§ fe^en, tv'n er fid) benn in biefer

S5e5iel)ung betrug. S^eierlei muffen wir hahti inS^ 2luge faffen,

feine Unterwürfigfeit unb feine greimütl)igf eit.

©eine Unterwürfigfeit juerft giebt fid) un§ fd)on in bem

SBort ju erfennen, weld)eö id) au6 unferem ^erte bereite wieberl)olt

l)ahz, ia^t fie bod) fo ferner mad)en, warum wollt it)x nicht, bag^

id) ben ^eld) trinfen foU, ben mir mein SSater barreid)t? S3on

bem 2lugenbliff an, wo fie wenn and) auf biefe unangemeffen^

SBeife über i^n famen, aber bod) abgefc^ifft tjon benjenigen, weld)^

ein fRid)t l)atten S3erantwortung t>on ibm ju fobern: von bem 2(u%

genbliff an Ijkit er e§ nun für entfd)ieben, ^a^ xi)m fein ^'ater t>m

Md) barreid)e, unb nun fonnte er and) nid)t mel)r anber^ wollen,

alg tl)n trinfen. :Der ^üangeli)! Sol^anne» er5dl)lt un§, ber »g)err

wdre ber ^d^aax entgegengegangen an hm Eingang be§ @el)6ft§,

wo er fid) befanb, unb bdtte fie gefragt, Sßen fud;et ibr? unb al§,

fie fagten, Sefum üon ^Zajaretb, unb er il}nen entgegnete, Sd) hin

eö, fo feien fie jurüffgewid)en unb ^u SSoben gefallen. Sßdre eS

it)m ba nic^)t leid;t gewefeit biefen TTugenbliff bc^ @dS)reffen§ ju
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bcnujcn, um mit bev Fleinen ^djaax feiner junger in ta3 mi)t i^m

bcfreimbctc 23etl)anien 511 entfommen, wo er fd)on öfter wa()renb

feinco 'Un\mt\)alt^ in unb bei S^vufalem get)erber9t I)atte? 2(ber

nein, ba6 I)ielt er nid)t met^r für fein d\tö;)t fid; bem, wa§ bie ^o^

^)enpriefter unb bie alteften feinet ?ßolfe6 t)on i()m tjerlangten —
«nb fie ferlangten, bag er üor fie gebrad^t n?erben foUte — m<i)

nun er eS beflimmt wugte ju entjieljen; tuiewol er e6 fonnte, unb

wicwot 5U einer foldjen lixt fid) feiner $>erfon ju bemdd^tigen fo

wenig 5öeranlaffung war, bag i()m fd)werlid? irgenb jemanb einen

^ßonvuvf gemad?t l)aben würbe, wenn er \i(i) biefem a^erfaf)ren ent-

zogen l^atte. Zbtt bie abgefd)ifften famen in bem 9iamen ber S)brig=

feit, unb er unterwarf ftd) wenn gteid) in bem tiefen ©efübl, wie

imwürbig fie il}n be(}anbelten, wenn gleid) wo{)t wiffenb, wa^ fte

nod) weiter beabfid}tigten, wenn fie anber^ baä erlangen wollten,

we^f^alb fie fid? entfd)liegen fonnten bofeS gu tl)un, bamit gute6

I)crauefomme. ^od) unterwarf er fid) unb fagte 5U feinem Süm
ger, jD^einft bu nid}t, ^a^ id) meinen Später hittm fonnte, bag er

mir 5ufd}iffte mel)r benn jwölf 2:egionen @ngel jum S3eiflanbe?

ober \y>a^ er will, ba6 gefd)el)e *). 2(ud) feiner wunbert^dtigen ^raft,

oudb bco bcfonberen SSer^dltniiJe^, in bem er ju feinem Spater jlanb,

wollte er fid) nid)t auf fold)e SBeife ju feinem S>ortl)eil bebienen.

^e§ 9}Zenfd)en @ol)n, ber 9J^enfd) Sefu§ erfannte bie (Stimme unb

ben SGBiUen berer, bie nur menfcl^lic^erweife über iljm ftanben, wk-

vooi i^>r 9ied)t über il)n Feinen 2fnfprud) barauf ma(i)zn fonnte in

fo(d)em (Sinne i^on oben l)er^urül)ren, aB ob e§ ju bem ®efej ge^

t^orte, weld)e§ ©Ott feinem SSolfe burd) 9}?ofe6 gegeben IjatU. iSDenn

eineö oiel fpdteren unb unftd)eren Urf^runge^ war biefer l)ol)e SxaÜ)

ju l^efufalem; aber bod) feit längerer 3cit aB 50^enfd)en ©ebenfen

i^atte ba§ gan^e S3olf biefe^ 2(nfel)en anerkannt, unb anö;) bie 9i6=

mev, bie wtnrx gleid) unred)tmdgigen ^Beftjer be^ SanbeS, ^atttn

baffelbe bejidtigt, unb ^Un be§l)alb erfannte ßl)rijluS in beffen ^e-

fel)l ben Sßillen feinet S^ater^, gegen weld)en il)m nun nid)t mel)r

gebührte aud) nid)t fein eigent^ümlid^eS SSerbdltnig ju biefem felbft

ju ^ülfe 5U nel)men, fonbern ftd) ibm rein unb ganj ju unterwer-

fen. (Stdrfer m. g. gr. fonnte ber ©rlofer nid;t auöbrüffen, wie

er über biefen ©egenjlanb benfe, al6 baburd), bag er fogar einer fo

jweibeutigen fo unfidjeren ©ewalt, bie felbjl il)re ©renken überfd)rit-

Un l)atte, nid}t nur nid)t mit ©ewalt wiber|!eben fonbern and), )x>a^

er obne eigentlicben SÖ3ibcrjianb l;dtte tl^un fonnen, nid)t einmal fid)

t^r ent5iet)en wollte. 'iRi(i)t^ biefer '2{rt l)ielt er für red)t, für fetner

•) ©Jattf). 26, 53.
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würbig ; nid)t einmal nöd)t>em feine 3Biberfac^)er ffd) burd) bie Z^at

ju tm t>erberblid)en ©runbfaj befannt i)anm b6fe§ ju tl)un, bamit

guteg f)erau6fomme. Unb ihm biefe prenge Untern) ürfigfeit foll

aud) immer walten in ber ©emeine ber glaubigen. (So ijl e6 aud^

gefc^el)en in ber erften 3eit ber d)rilllid)en ^ird)e, t)a^ bie, weld^e

in 2(:nfprud) genommen würben il)re§ ©laubenS wegen, fid) nie ge»

weigert l)aben ber ^brigfeit ju gel)ord)en, ben ©runbfaj, bag man

©Ott mel)r gel)ord)en müjTe aia ben 9)?enfd)en, allerbingg treu be=

folgenb. X)enn wenn man il)nen befal)l anzubeten vor ben SSilbcrn

beö ^aifer^ ober t)or ben ©ojen ju opfern, fo tt)aten fte e6 niä)t'^

aber fte ge^ord)ten, inbem fie alle ©träfe erbulbeten unb fogar il)r

^ihm liegen. @o ftnb Ut erjlen S5e!enner be§ (^rloferS ii)m ge*

folgt, unb auf eine anbere 2ßeife 'i)at e§ nie gefd)el)en bürfen unter

ben (5l)riften, aud? fo lange fte nod? ftanben unter l)eibnifd)er ^brig*

feit. Unb wiewol ber 2(poftel t^k d^riften ermal)nte, fie follten fid)

^üUn ben (Sdjuj folcl)er £)brig!eit anjufpredjen in il)ren befonberen

2Cngelegenl)eiten, fo ^a^ fte Streitigkeiten, bie fte unter einanber

l)atten, üor tk l)eibnifd)en 9?id)ter brad)ten : fo liegt aud) barin feine

SSerad)tung fold)er t)brigfeit; fonbern weil baburd) bie Siebe, burd>

weldje fte mit einanber t)erbunben waren, unb ha^ SBort ©otte^

i>erlaftert würbe, barum t?erbietet er biefe6. :^(ber niemals i)aUn jie

eine 2Cu§nal)me mad)en wollen 'oon bem ©e^orfam gegen bie Dbrig^

feit; fonbern biefelbe Unterwürfigfeit, weld)e t>a^ erfte war, wa^ ber

^rlofer t)amai^ §eigte, foU and) immer bie unfrige fein, unb auc^

üon un§ gelten mc t>on Ujm, t)a^ feine SSewegung be^ (^müt^i^

im ©tanbe fei m^ jemals üon biefem einzig richtigen Sßege ab^u*

füljren.

2(ber thtn fo wenig laffet und aud) jweitenö verfennen be$

(5rl6fer6 greimütl)igfeit. SBenn nur t>k Wiener ^a gewefen

waren, bie gegen tl)n auSgefanbt waren: fo waren e6 t>ergeblid)c

leere SQ5orte gewefen, wenn er biefen ju ©emütl)e gefül}rt \)axU, auf

weld)e 2lrt fie famen, unb wie fie ganj anber6 l;atten fommen foU

len; benn biefe waren nur SSerfj^uge, fte fonnten nid)t anbern wa^

il)nen aufgetragen war, unb fte \)änm fein SBort nid)t einmal be^

nen überbrad)t, weld)en e6 galt. 2lber eS waren üon benen, weld)C

fte gefanbt l^atten, mit babei; unb biefe rebet er an unb l)dlt il)neit

frdftig üor, wk mit fie über ^it ©renken ber il)nen jujlel^enben

©ewalt hinaufgegangen waren, i^enn war er ein Uebeltl)dter, fo

Wten fie tl)n nid)t auf5ufud)en fonbern tiik fRbmtt; unb woEten

fte tl)n nur üor tl)ren geifilid)en «Rid)terftu^l sielten, fo beburften fie

Weber ber mad)t nod) ber SÖ5affen. :^ber, fagt er, baä ijl eure

etunbe unb bie Wla(i)t ber ginfiernig. <So ^at er alfo fein ^e^
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gc^en fic, baß er fie in bcm tt)a§ ffe tljaUn nid)t für :^iencr ©ot--

U^ erFennen fonntc, bie rein t^r anüertrauteS Zn\d)n md) bem

2BiUen ®otte§ 9cbraud[;ten, fonbcrn für fold)c, bic in bie 9}?ad)t bcr

ginflernig l^ingegeben unb nlfo fned)tifd)e SßerF^eugc berfelben in

einer »Stunbe anuen, t^k ^ugleid) bie (Stunbe ber ^ntfdjeibung für

fie felbjl war. SBic 1:)ahtn unr biefe greimüt()igfeit beä <Jrl6fer6 §u

betrad)ten m. gr.? J^at er fte aua^eübt t)erm6ge feiner i)6i)eren @c»

malt, nid)t aB ber 5}?enfcbenfü{)n fonbern a(6 ber eingeborene ©ot--

te^fol)n, aB bcr, ber ba fornmen foüte? ^f^ein, er rebet aud) bier

nur Don bem S3erufe, \^m er in ber @efeüfcf)aft i)atU, t>on bcr 2(rt,

wie er i()n uhtt, unb üon bem S3erl)a(tnig be§ f)o{)cn 9?at^e0 ju

ibm rtl§ einem fold)en. SQat er alfo biefe greimütbigfeit ^znht olö

fein gutcö 9ied)t ober woi gar al» ein ^agejlüff, wie e^ wol ei*

ner, ber nid)t;> mc^r ju üerlicren ijat, in bcm geredeten 2(u6brucb

eine» gereiften ©emütb^ 5« tbun pflegt? ^aju flingen feine SBorte

ju rubtg. ä)ie(mebr bat er fo gef^rod;en, weil e§ ibm eine beiüge

^V^icbt war; ba§ feben wir barau^, mt feine 9?ebe ausgebt in ein

SSort ber SÖSarnung, welche er feinen ©egnern ertbeitt. S^nen bie

9Bal)rbeit ^u fagen and) über i^r S3etragen gegen i^n felbj!, ba§

war fein Seruf, unb bem fonnte er nicbt untreu werben, fo (ange

eS nod) in feiner ^laü)t j!anb t^n ju erfüllen. "iRun and) ii)mn ju

fagen, wit wenig fte wüßten, wa^ §u ibrem ^rieben biene, wie fte

ftd) ganj im ©cgentbeil M)in gegeben l)atUn in bie Wtad)t bcr

ginjlernig, fo bag bie6 and) i^re (Stunbe fei, bie @tunbe, in ber

ber gürft ber bamaligen 2ße(t foHte gcrid)tet werben, biefe '»Pflidjt

mußte er nhtn, unb barum rebet er fo 5U ibnen.

<Sebct ba m. tb- 3-, fo i|l ber ^crr bi§ jum U^ttn 3(ugcn>

b(i!f unb überall uncrfd;ütterlid) bcrjcnigc gewefen, ber üon fic^ fa^

gen fonnte, Sei) hin ber SBeg bic Sßabrbeit unb ba§ Seben. ^m
Sßeg jeigen, bie 2öal)rbeit reben unb ba^ g6ttlid)e geben, weld)e§

in il;m war, unter allen Umftdnben auf gleid)e Söeifc bcfunben:

t)a^ war fein S5eruf, ba6 l)at er getban, ^a^ finben wir überall aucb

in biefer Seit fcine§ 8reiben6. 2Bir m. a. gr. fonnen ^war an bem,

tva^ er bier getban i)at, nid)t kid)t ein unmittelbare» S3eifpiel ncb^

men, ba bic ä^erbaltniffe, unter benen wir leben, ganj anberc finb;

aber bod) i|t nid)t ju leugnen, baß ftcb and) in unfercr ^c'it and)

unter ben ^bnften ja aucb unter ben (Sbrijlcn unfcre§ 5Bol!e§ aucb

unter benen, bic mit un§ ba6 belle ßicbt beS (^üangeliumö tbcilcn,

baufig ün ai)niid)tx ^wief^alt ju ernennen giebt jwifcben benen,

weld^c bic ^ad)t in ^dnben b^^en unb mit ibr bie ^flidj^t alle

gute S^rbnung ju crl)alten, unb benen, welcbe biefew iitttergcben finb

«nb ibnen and) unterworfen bleiben foUen; ja tjiefdltig finb alle
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Zi)at\aö)m tiefet %xt unb alle^, xva^ In baffelbe ®ebtet einfd^la^t,

bei* ©egenjlanb unfercr Unted^altung unt) unfereö Urt()ci(§. ^iefe§

Urtt)ei( fann um fo unbefangener fein, je treniger wir felbft in ber

(Baci)t hiti)tiii^t ftnb; aber ein anbere^ 9}?aag bürfen mt bod^ nid)t

anlegen a(§ ben ^rlofer unb xva^ er l)ier bar|!ellt. 3öol)l ijl e^

nid)t genug ^u be!(agen, wenn je aud) d?rij!(ic{)e Dbrigfeiten foUten

in bcn gali fommen bofe^ t()un ju wollen, \)anüt guteg ()erau§i

fomme; wo()( wdre nid)t^ trauriger, aB wenn anö) unter d^rijlti-

d)en S36lfern e§ fo gefc^ef)en foUte, ^a^ md) in bem S^amen ber

^brigfeit ber unfd)u(bige fd)on im tjorau^ bel)anbelt wirb wk tln

9?duber unb 49^6rber: aber au^ mä)t minber ju besagen, wenn c»

felbfl in bicfem galle ben einzelnen an ber unbebingten Unterwürfig:

hit unter ^it ^brigfeit fe^lt, bie ber ^rlofcr geleijlet 1)at, ober wenn

fte eg auf ber anberen ^du, inbem fte ftd) fned)tifd) einfc^üd)tern

taffcn, an bem ßeugnig ber 2öat)r()eit fet}len laffen, weld)cS ab^ule^

gen für alle, tii bem ^rlofer folgen, eine ^pid)t ijl, ber fic fic^

nid)t entjie^en bürfen! 2öol)l aber allen, wenn jeber ^ä)t\n v>er->

fdbwinbet v>on einem folc^en Bwiefpalt; wenn bie einen nid)t me^r

n6tt)ig \)ahcn t?or ben anbcrn ftd) ju fd)euen, unb biefe nid)t mc^r

fid) t>or jenen ju l)üten! 2lber ba^ fann nur gefcbel)en, wenn wir

alle unb unter allen Umfldnbcn nad) ber SOBeife be§ (JrloferS ()an:

beln unb fein SSorbilb ^^nm 9}?aa^jlabe nel)men um dl)nlid)en Reiben

aud) eben fo würbig ju begegnen. Unb \va^ würbe e^ un§ fjelfcn

ben leibenben (^rlofer ju greifen, tl)n ^um (5)cgenftanb unferer S3c=

trad)tung ^u maci()cn, wenn wir nid)t fo t>iel an un^ ift au^ feine

9lad)folger bkihm immer unb überall, ^mcn,

Cicb 159, 9.
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Scf) gebiete bir üor ®ott, ter alle ^in^t lebenbig mad)t,

unb üor e()ri)!o Sefu, ber unter ?)ontio ^ilato bezeuget

f)at ein gute^ SSefenntnip.

Wl a. 3.3. 2((§ mx unfere b{e6idf)ri9en ^affionSbetradjtungen am
fingen, l)abe id) fdjon für alle ^ugleid) bie 9iicf)tung, weldfje biefeU

hin nel;men würben, be^eidjnet; unb xvix würben bemjufolge l)eut

mit einanber ^u reben i^abcn üon ber füerantwortung beö ^rlofer^

Dor feinen 9iid)tern unb üon bem, waö babei cigentlid) aB fein

iieiben an5ufe{)en ift. Sn feiner unferer einzelnen eüangelifd)en dx^

jai)(ungcn fmben wir aber einen üoHftdnbigen S5erid;t barüber; t}ai

rum \)aht id) biefe SBorte be6 2lpofte(6 jum ©runbe gelegt, weldje

ouf ba^o gan^e gute S3efenntnig be§ ^rlofer^ ^urüffgefjen. ^enn

eben biefe§ gute S3efenntniß ber 5öa()rl)eit war feine S^erantwor*

tung, unb inbem ber 2l^ofte( feinem (5d?ü(er unb SJ^itarbeiter, an

weldjen biefer S5rief geridi)tet i% befie()(t bei bem guten 93efenntnig

feft5u()alten, ba6 and) er abgelegt ^attt vor mkn Beugen, unb t)a^

Sßort ol)ne gteffen unb untabelig ju bewal^ren biö auf bie (frfdjei^

nung be6 SQmn: fo fü()rt er un^ baburd) nid)t nur auf ben gan»

Jen @c()alt jene^ S3efenntniffe6 {)in, fonbern aud),. fofern e6 unö als

len jur immerwdl^renben Ermunterung unb 5[ria()nung bienen foU,

«uf ben ßiifammenbang beffelben mit ber ganzen weiteren Entwif*
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feiung beS 9?c{d)e0 (§otte§ auf (^rben. SBenn e^ aber in unfetm

Ztxtt üorjug^weife I)eigt, bag Sefu6 (5()r{fiuS ein gute^ SSefenntnig

bvi^tn^t f)abe untet ^ontio ^iiato: fo ij! bamit ntd)t nut ba6 ge^

meint, wa^ ber ^rlofer üor biefem ^erfon(idt) bezeugt i)at, fonbern

mdi) baS, voa^ er i)or bem ^oI)en^rie|!er ablegte, .^enn immer

war eö unter ^ontio ^ilato, al6 tt)e(cf)er bie l)6d)fte irbifd)e ®ett?alt

über ba6 jübifdje S3olf bamal6 f)anbl)abte, unb tvie er allein ^err

war über Seben unb 5lob alfo auä) allein als fold)er ben ^rlofer

rid;ten fonnte. 2öir werben aber ^k^ SSefenntniß be§ ^rlo»

fer§ §u betrad^ten l^aben alö zin breifad)e§ feiner üerfd)iebenen ^Irt

unb SÖirfung nad): baS dm ndmlid) war ein fcljweigenbeS S5e»

fenntnig, ba§ anbere ein jIrafenbeS S5e!enntnig, t>a^ t:)xittt ein

fanft unb rul)ig belel}renbe6 SSefenntnig. gaffet unö baS auf biefe

Steife betrad)ten, unt) jugleid) wa6 barin ol)nerad;tet be§ ftegreid)en,

was in biefem SSefenntnig lag, bod; baS Seiben beS SrloferS war.

I. 2(lfo juerj!, wenn i(i) fage, eS i)at l)ier gegeben tin fd)wct=

genbeS S3e!enntnig beS drloferS, fo werbet xijx eud) gewig alle

an^ t)erfd)iebcnen ^r5dl)lungen ber ^»angeliften erinnern, mt er als

er üor feinen 9^id)tern jlanb mit gragen ber 2lrt gleid)fam bebrdngt

würbe, 2Cntworteji bu benn gar nid)t auf t>a^, wa^ biefe gegen

bid) auSfagen? l)orft t)U benn nid)t, wie l)art ffe hiä) \5erflagen, ober

^aft bu in ber ^i)at gar nid)tS entgegen 5U fejen? ^r aber fd^wieg

bennod); fo gefd)al) e6, als er t?or bem ^ol)enpriefter jlanb, unb

allerlei Bingen, wir wiffen nid)t wie fie 5ufammengebrad)t waren,

bieS unb jeneS gegen ii)n auSfagten; unb fo gefd)a^ eS aud), als

er t)or ^ontiuS ^ilatuS ftanb, unb berjenige, ber im S^^amen beS

l)ol)en 9?atl)S t)or bem Sanb^fleger rebete, bie unbegrünbetj!en SSe^

fd)ulbigungen gegen il)n t)orbrad)te. SöaS war todfy nun ber @runb,

weshalb e^rifluS fcl)Wieg, unb waS war eS in ber 2lrt unb 5Beife

feiner Regner, waS i^m ^tillfd)weigen auferlegte? Unb, wenn wir

fd)on immer bat>on ausgegangen ftnb, bag i\)m oblag and) in bie^

fen 2fugenblif!en ber entfd)eibung nid)t minber alS wd^renb feineS

ganzen SebenS alle menfd?lid)en S^erl^dltniffe, in benen er ftanb, um
üerfe^rt unb heilig ju bewahren: \)atU er benn and) ein üoUgülti-^

geS dizd)t fo 5U fd)weigen gegen bie a5efd)ulbigungen, über welche

bod; feine 9?id)ter ii)x Urt^eil fallen foUten? Sobalb eS ftd) aEer^

bingS t)on zi)at\ad)cn l)anbelt, weldje bejeugt werben foUen unb

weld)e ju fd)lid)ten finb, wo biejenigen alfo, ^it ein Urtljeil follen

auSf^red)en, üollftdnbig muffen unterrid)tet fein: ta giebt eS feinen,

baS wiffen wir wol alle, ber nid)t fd)ulbig wdre ber ^brigfeit Ut

SBal^r^eit ju fagen, bie er weig; t)a tft baS etillfd)weigen, wenn*

III. Si
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gleid) c§ nidjt^ jn fein fd)c{nt, bod) fd;on eine SSerle^iing bc6 ^eili-

gen 9icd)tci", n?ekl;e^ bie SScnvalter be§ ©efeje^ im gongen Umfrcifc

bcffclbcn muffen ausüben fonnen. 2(bcr wie war e5 nun^uerjl, aU

S3cfcl}u(bigungcn gegen ben (^vlofei* üorgebvad^t würben, wie er ftanb

i>or bei* 58crfamm(ung bc§ I)o(}en 9'iatl)e§? i^er l)(\tU nid)t 511 fd)(idb:

tcn über ^öergel^ungen gegen bic gctt}6()nlid;en menfd}(id)en ©efe^e,

über (Störungen ber dugeren ^rbnung, fonbern nur über ba^jenige,

traä 5U bcn S^rbnungen be§ 3:empc(§ unb ber ©otte^bienfte bc§

^6d)|Ien gcl)ortc, nur über biejenigen @ebote beö @efeje§, beren

©cgenfldnbe bie r6mifd;c ^brigfeit nid)t mit ju il)ren SSefugniffen

ober ^b(iegenl;eiten red)nete. 2{ber ber ^rlofer I)atte niemals ba§

geringjle gegen ha^ ©efej geteert ober get()an, alfo oud) fonnte ein

fo(d)e» 3eugnifi gegen i()n nid;t öufgebrad)t werben; fonbern bie

^üangelijten eräd{)len un§, e» waren allerlei 3eugen wir wiffen nid)t

wol)er gekommen, weld)c bie6 unb jeneS t)on ben Sieben beö ^errn

au^gcfagt l)dttcn aber ol)ne allen Erfolg; benn e^o fei nid)t üon ber

2lrt gewefen, bag e§ ben ^ol)enpriej!ern eine SSeranlaffung gegeben

l)dtte il)r 2(nfel)n über Sefum burd) irgenb ein @trafurtl)eil geltenb

ju macl)cn, weil nid)ta i>orgebrad)t würbe, wa6 im (Streit gewefen

wdre mit bem and) \)on \i)m anerfannten ©efej (Sottet. 2(nbcrs

wdrt6 wirb aud; er5dl)lt, eS wdrc freilidb allerlei gegen i^n au6gc;

fagt worben, wa6 üielleidjt ^twa^ l)dttc gelten fonnen, wenn e» ge^

l;ovig wdrc bezeugt gewefen; aber bie3eugniffc l)dtten nid)t übereim

gejlimmt, fo bag biefe ganjc S}iül)e verloren war, unb ber ^rlofer

gar nid;t mthict, Ijattc ftd) burd; ^rwiebcrungen in irgenb eine ?Be;

vü()rung mit biefen 59?enfd)en 5U fejen. SÖenn ba^jenige, wa^ ftc

V3on tl)m auöfagten, ^on ber 2frt war, t>a^ er e^ felbft j^ugcben

fonnte ~ bcnn allerbing§ barf in ciUm fold)cn gdllcn ba6 (Sd()wci-

gen alf> Sugejldnbniß angefel)cn werben — ol)nc ^a^ barau§ ctwaS

ju feinem 9^ad;tl)eil l)dtte gcfd;loffen, ober irgenb eine 3ll)nbung wenn

aud) nur ein amtüdjQx S>erwei§ gegen iijn verfügt werben fonnen:

fo burfte er e-o aud; eben fo gern mit (Stillfd)wetgen übcrgel;en.

SQSenn aber, mod;te ber ^nfyüt ber S5efd)ulbigungen fein weld)er er

wollte, ber Umflanb eintrat, ^(i^ ba5 eine 3cugnig bem anbern \vu

bcrfprad}, fo bag fic fid) unter cinanber auf(;oben: fo l)atte ber @r=

(6fcr ja nidjt notbig fein Sßort aud) mit baju ^u geben. Unb eben

barum fmbcn wir in biefem Jallc burd; \^a^ (Stillfd)weigcn am
größten unb v>oll|ldnbigiten bic natürlid)e ^raft ber 2öal)rbcit au^c

gefprod;en. ^\d)t anbcr§ war cä, al§ er ^>or bem ^M^atuö flanb.

3^a fagtc ftcilid; ber Äfdgcr gegen il^n, baß er anfangenb von (Sa=

lilda bia nc^dj Scrufalem im ganzen Sanbc burcl) feine gel^rc ba6

5l^oIf aufgeregt l)aU\ ja c^ würbe aud) gefagt, baß er verboten babc
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bcm ^aifer @d)og ^u^zUn. SBcmt ba§ erjle in gewifTcm <Sinnc

wenn ba§ önbere überall rva^x gcwefen wdre: fo tt?dre bcr (^rlofer

freilief) jfraffdUig getpcfen 'oot bem romifcf)en Jiönb^fleger. 2Cber and)

oB biefer i()n fragte, ob er nicf)t§ ju antworten 'i)ahc, fd)tt)ieg er;

er fd)n?ieg mmüd), weit ju biefer ^e^au^tung ber Znfla^tx nod()

ein S5en)eiä geljorte, ben fte auf feine SBeife gegen ii)n führen fonn»

tm; barum ^attc er nid)t n6tt)i9 üor^er ju antworten. :t)a§ SSolf

l^atte er frei(id) aufgeregt burd) feine ße^re aber auf eine wofjlt^ds

tige g6tt(id)e Sßeifc, nid)t at6 ob ba§ W05U er fte einlub md)t be=

flef)en fonnte mit ber bamaligen jwar nid)t red)tmdgigen aber bod)

feit geraumer ^zit be|tel;enben £)rbnung ber £)inge. @o f)atte er

bk 5i}?enfd)en nie aufgeregt, baß biejenigen, weld^e nad) Zerrüttung

ber bürgerlid)en SSerI}d(tniffe tradjittm, and) nur im geringften ei»

nen S3ortt)anb bat?on 1;)atUn nel)men fonnen; fonbern nur 5urS5uge

'i)(ittt er aufgeregt unb t>cn fef)nfud)§üonen §8liU be6 5ßo(fe§ f)inge5

wenbet auf baS na{;e l^erbeigefommene 3ieid) @otte§. £)arum war

ihm tk^ fein fd)weigenbe§ S5efenntnig dn üoUftdnbiger ©ieg ber

SÖ5a^rf;eit unb thtn beöwegen auc^, wtU e6 (5d()weigen war, ber

reinjle unb ber ()err(id)fle. £)enn freuen muß e^ un§, t)a^ ber ^r*

lofer nid)t notljig l)atte t)or ®erid)t auf einen gewijfen guß ber

®(eid)^eit fold)en SÖ^enfd)en gegenüber ju treten, bie — mögen roit

fte aud) nid)t abftd)tlicf)en S5etruge6 5eif)en wollen, mögen wir e§

t)on ber gelinbeften (BtiU anfel)en — bod) immer ju benen gef)6r5

ten, welche wie ber 2l^oftel fagt hk SQSal;rl)eit auf()ielten unb ben

Sauf berfelben 1:)mmttn in Ungered)tigfeit. Denen burfte ber ^rlo=

fer nur fdjweigenb gegenüber ftel)en, feinen S3erM;r fold) er 2(rt burfte

e§ geben jwifd^en iljm unb i^ntn.

Unb wenn wir m. d^r. 3- nun üon feiner ^erfon auf bk mU
tere gntwiffetung be§ 9\cid)e6 ©otte^ auf ßrben fel)en: tvk mU
faltig finben wir baffelbe fid) wiebevl)olen ! Mt oft ift nid)t faU

fd)ea Beugniß mx aller 2lrt abgelegt wovben gegen hk l^eilfamc

ßel)re be6 ^i^angelium^ ! wk lange Seit finb nid)t tk gläubigen

bargejlellt worben, al6 üerbienten fie ben ^aß ober ^k S3erad)tung

be§ 9}^enfd)engefd;lcd)t6! Unb nidjt nur bie ©egner beS ^ijange^

liumS finb fo gegen baffelbe lo^gebvod^en; fonbern aud) in ber Äirdjc

felbfl, fobalb über ctroa^ hchmtm'ot^ ber ©laubc ber ei)rij!en au^^^

einanber gel^t, \x>k leid)t entbrennt ber ^ifer bal)in, U^ ^k eine

Partei bie anbere <iU t?erfül)rerifd) aly gefdl)rlid) al6 gotte^ldflerlicf)

t)or ber offentlicljen 3Jieinung üerflagt! Unb in beiben gdllen, mt
oft mögen bie, weld)e 5wifd)en beiben Sr()eilen f[el)enb wenn aud^

nur für fic^ felbfi ein Urtl;eil fdllen unb 5wifd)cn häbm cnt[d)eibcn

foUen in ber <Btiüt tbve§ «^erjen^, bem ^rlofer eben fo wie bort

3t 2
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feine 9iid?tet üctwunbert ^«nifcn, Zhtx fdjwcigcjl bu betin fo ganj--

lid) 511 ciUcm , wa§ bicfc gegen bid) gegen bie beinigen gegen bie

l)ei(igc 2ßal)rf)eit tebcn? giebjl bu, ber bu bein fRnä) von oben re;

gieveft, hin 3cid;cn um bcn streit unter ben beinigen 5U fd)üd)ten,

fo baß man erfennc, auf weldfjcr (Seite bie SBaI)rl)eit iji? Unb wie

er bamat§ fc()n)ieg t>or feinen 9iid}tcrn, fo am^ immer in ber St>^g^5

unb fo 5iemt e6 audf) feinen getreuen 9Zad)folgern gegen fo(dt)e ®e=

fd)u(bigungen (im liebjTen unb fo wdt e6 irgenb bie menfd)lic^c

(3d>n?ad}f)eit julagt aud; 5U fd)wcigen au§ bemfelben ©runbe. 9^id)t

bag fic fiel) flolj über if)re ©egner erl)eben, nid)t bap fic fic in i^-

rem innern \>crad)teten , tbm fo n?enig wie er. :5^enn wenn v>on

(Stolj ober S5erad)tung aud) ba§ minbejle in feiner (Seele gewefen

wäre, wie l)dtte er bann ber ^rlofer ber Si)Zenfd)en fein fonnen, ber

ba§ am meiften v>erlorene am cifrigften fud)te? (Sonbern wie er

tl)eil§ fd;wicg um audi) frei ^u erfd)einen üon aEem leibenfd)aftli=

d}en, wa$ un§ wol unter al}nlid)en Umfidnben begegnen fonnte, an-

berntl)eil^ aber aud) weil fiel) bie ^raft ber 2Bat)rl)eit fd)weigenb

am meiflen unb l)errlid)|!en jeigen fonnte: fo foUen aucl) wir hti

fold;en S5efcl)u(bigungen fd)wcigenb am ficl)erften t>on ber (Sünbe

gefonbert unö bewal)ren; unb immer wirb unter aEem falfd)en

Seugnig unb aEen 9}?igi>erjldnbniffen — fommen fte nun von an-^

^en ober walten fie im innern ber cl)riftlid)en Mixö)t — bie 2Bal)r-

l)eit ftcl) fd^weigenb am bepen bewdl)ren. (So wie e^ audf) \)on ben

gegen ben ^rlofer \)orgebrad)ten S3efd)ulbigungen ol)neracl)tet feinet

(3tiUfcl)Weigen§ jebem flar werben mußte, fte feien \)on ber lixt,

bag fte aud) nicl)t einmal !parte{ifd)en gegen tt)n eingenommenen

9iid)tern einen irgenb l)altbaren SSorwanb §u timm nad)tl)eiligen

(Sprucl) geben fonnten, fei e6 bag fte ftd) burd; in bie 2(ugcn fal-^

lenben Sßiberf^rucl) gegenfeitig aufhoben, ober bag Ijinter aEcn

inl)altfcl)weren Sßorten bod; fein begrünbeter §8orwurf aufjuwei^

fen war.

Zbet mitkn in biefem fd)Wcigenben unb thtn im (Sd)weigen

fo unwiber|!el)licl) ftegreid;en S5efenntniß be§ (^rloferg, \va^ war
bennod) fein treiben? :^er l)ol)e 3iatl), \)or tm er }imää)\t flanb,

war feine eigentlicl) bürgerlicl)e ^brigfeit; nur iiber baö l)atte er

unabhängig nad) bem ©efej be6 alten S5unbea ju rid)ten, wa§ fid^

in bemfelben auf bie ®efct)afte unb ben ^Dienjl be§ ^em^eB be^og

unb auf aEe 5ßürfd)riften ber Dieinigung, woburd) bie '^Cbfonberung

be§ ^oiM unb mit berfelben ba§ S5ewußtfein ^a^ e6 ba^ au§er^

wdl)lte Sb'olf fei aufred)t erhalten werben foEtc. i^arüber i^attm

biefe 9}?dnner fowol einzeln alä gemeinfd;aftlid) '^nweifungen ju cr=

tbeilcn, waa jebcv in bcn t>erfd)iebenen gdEen be6 gebend gefe5lid)eg
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^u tf)m ober ^u beobad)ten l)abc, unb in ii)nen foUte ba^er üorsüg--

lid) bie unüerfdlfd)te ^ai)xl)dt be§ alten S3unbe§ fortleben. 2(ber

wie treten fte i)kx auf, inbem fte btefe6 SJid^teramt an bem ^rtofer

üben wollen? Sm S3unbe finben wir fte id) will n{d;t grabe fagen

mit abftcbtlicl)en ßüc^nern; benn wenn freilid) bie weld)e gegen xi)n

itu^tm ztxva^ tjorgebrad^t l)dtten, wa^ gar nic^t mit irgenb einem

feiner SBorte ober Zi)akn jufammenl^ing fonbern ganj au§ ber £uft

gegriffen wdre; bann freilid) l)dtte eö not^ig fein fonnen, baß er

feine 2(u6fage bagegen geftellt ober Beugen für bag @egentl)eil auf=

gerufen Ijdtte; aber thm weil t^a$ nid)t ber gaU war fonbern fie

nur feine Zi)atm mt> feine Sßorte fo t>erunj!altet, ha^ bie Unrid)=

tigfeit t)on felbjl einleucbten mugte: be6wegen fonnte er fd)weigen.

2llfo möglid^ i% bci^ aud) biefe Beugen nid)t abftd)tlid) t>k llnwabr=

i)ät gerebet l)aben. 2{ber wie famen fte baju fold)e falfcbe Beugen

gegen (5briftu§ ju fein? £)ie 5D?itglieber beS ^oben d\at):)z^ l^atkn

fcbon immer biejenigen für gdnjUdb unfunbig unb herleitet erfldrt,

welche Sefum t)on S^^ajaretl) für t)tn tjerbei^enen , ber \)o, fommen

foUte, ober anä) nur für irgenb einen 9)ro:pl)eten erfannten; unb

wie natürlid) mußte baburd) ba§ Urt^eil ber SO^enge beftod)en wer--

ben, welche ja gewohnt war ftd) t)on jenen leiten ju laffen. ^a=

rum fonnte e^ nid)t fehlen, baß fe^r t>iele ben ^rlofer immer fcbon

mit ber SSoreingenommenbeit borten, in feinen !Rz\)in muffe bod) tU

wa§ fein, toa^ nur ein S^erfübrer unb S3erfdlfcber nur ein i)ümiU

d)er geinb be» gottlicben ©efeje^ fagen fonne. £)arauf lauerten ffe

unb fpürten nad) bergleicben um bmen, tik t)a^ ©efej tjerwalteten,

cimn ^ienft ju leijlen. SBenn alfo aud) nicbt abficbtlicbe ii^iener

ber ßüge, waren biefe 2(ngeber bod) voreingenommene ßaufcber, unb

bie unüerftdnbigjlen fonnten immer am leid)te|len feine Söorte \?er-

febrt auffaffen; fold)e alfo 'i;)atttn t>k ^obenpriefter angeregt unb

aufgemuntert um fte ju braueben gegen ben ßrlofer, ber feinerfeit^

nidbt^ anberö b^tte, worauf er vertrauen fonnte, aU bie Äraft ber

Sßabrbeit, nicbt nur für ftd) fonbern aud) in alle ^wigfeit binau^

für ba§ f^tid) ber 2Cnbetung ©otte§ im ©eij! unb in ber ©abr=

'i;)tit, welcbeä er grünben wollte. 2Cber inbem er biejenigen, weld)e

bie SßSabrbeit aufrecbt erbalten unb ibr bienen follten, ibren S3eruf

auf fold)e Sßeife üben fab, t^a^ fie felbft ünlci^ würben, baß t^it

Sßabrbeit üerfdlfcbt werbe burd) S3erbrebungen voreingenommener

5D^enfcbeit, über weld)e ffe felbft ftd) nicbt tdufcbten: wit viel tiefer

nocb gefunfen mußten ibm bie oberften feinet S5olfe6 erfcbeinen,

feitbem fie einmal befcbloffen bitten b6fe6 ju tbun bamit guteS ber-

auöfomme! Unb wag war eS, wa^ fte al§ gute» be^wefften? SBar^

lieb ivie ebebem ^<^^ SSolf bei feiner langen $S3anberung burcb bie
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SBüfle unter mand?crlei dampfen unb (5ntbel)rungen in feinem ©e«

f)ürfam gegen ®ott üorjugtid? burd) bie Erinnerungen an ben frü-

\)mn freilid? fnecl)tifd) l^erabgewürbigten ßuflanb in (^gppten geftort

würbe, ber aber augerlid) httxad;)m tin Suflanb beö 2öo()neben6

war: thm fo würben bie Jü^rer jene6 @efd)(ed)t§ unb mit if)nen

ber größte Zi)tii beffelben, tt)e(d)e§ freilief) auci) eine wüfte ^tit ju

burcl^wanbern \)attz, in il)rcm S5eruf feft ju galten waö fie t)atten

unb übrigen^ ru^ig ju erwarten, wann unb auf wetdje SBeife ber

§6ci)(le feine gndbigen S3erf)eipungen erfüllen werbe, bod) üorjüglid)

baburd^ geflort, bag fie aud? eine Idngjl vergangene ^errlid)feit ju--

rüffwünfd;ten. Sßeil nun il)r ©inn ganj auf ba6 dugerlid)e gejtellt

war unb il)nen immer ein mdd)tiger ^^nig vor 2Cugen fcl)webte,

ben ber ^err erweffen werbe, barum fonnten fte nid^t glauben, bag

ber ber ©ottgefanbte wdre, ber il)nen ein 9?eid^ tjerfunbete, in wel-

d)eS fein anberer Eingang fei aB burcl) aufrid)tige S5uge. Unb um
ftd) jene6 unwieberbvinglid) verlorene, beffen SBieberfe^r fie aber

träumten, nid)t vorweg ju verfd^erjen, be^fealb foUte ber ©rünber

jenea geiftigen 9?eidS)e6 fid) verjiriffen in ben S^le^en, mit weld)en fte

il)n umfteUt Ijattzn, mt fie benn fcl)on be6l)alb befd^loffen i)atUn,

e§ fei beffer bap din fO^enfd) ftürbe, al6 ^a^ t>a^ ganje S5ol! auf

SSeranlaffung beffelben in6 S5erberben ginge; unb be^ljalb beflefften

fie \id) nun mit folcl)er Unwal;rl;eit! Unb ber 2Cnbliff eine§ fo tk-^

fen SSerfallö, \^a^ gerabe bie t>a^ unl)eiligfte ergriffen, weld)e bes

flimmt waren ba6 l}etlige ^u bewal)ren unb bie Stimme @otte§ ju

bolmetfd)en, wie foUte ber nid)t bie (Seele be6 Erlofer^ mit bem

tiefjlen (gcj^mer^ erfüllt l)aben.

Zbcv gewig m. a. gr. l)at ber Erlofer nid)t nur auf jenen 2(u3

genbliff aUein gefeiten unb nid;t für il)n allein gelitten! Ernannte

ju gut ben ganzen Umfang ber menfd)licl}en @ebrecl)lid)feit, um
nid)t dl}nlid;e§ aud) in ber gerne vorauf ju feigen. Er tvu^U nur

ju gut, wk langfam H^ gute gebeil)en, mit wie viel @cl)wierigfei=

ten aller Zxt ber (Saame beS g6ttlid)en SßorteS in biefe irbifc^c

Sßelt auageftrcut würbe ju fdmpfen l)aben, unb wk and) nad) ei?

nem fcgenC^reid^en '2(nfang bie fd)wad}en S[Renfc|)en bod? immer wk-^

ber SiüfffdUen au^gefe^t finb. Unb feigen wir auf bie @efd)(d[)te ber

d)ri(!lid)en ^ird}e: \vk viel nid}t genug ju beflagenbeä unb nocl)

lange nid;t wiebcr gut gemaclt)teä ift in biefer SSejicbung gefd;cl;en!

2Bie balb l)at fid) bod), wenn vvir auf ^k ganje Ebri|!enl}e[t fel)en^

ber red)te Einbruff von ber ,^ned)t§gcftalt beö Ei^lofcr^ abgejlumpft,

fo bag bie 9iid)tung in wcld^er bie ilird^e fid) immer l)dtte evl)alten

follen verlaffen würbe! 2Bic wenig l)at fid) bie S3ovfd;rift El;ri|li

gelteub gemacht, baß ber groptc immer nur ber fei, ber ber anbern
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Wiener n{d>t nur ftd) nennt fonbcrn e§ aixä) rvixfüä) ifl! S551e l^at

fiel) t»em ®efcl;dft bcrer, n?eld?e ön ber ©emcine örbeiten, öllmat)!!^

immer me{)r dugere ^a(i)t unb dugere^ 2CnfeI)n jugefellt! Unbwie
tjerfü^rerifd) ift ba6 nur ju oft aud) fold^en geworben, bie urf^jrung^

liä) nid)t t>a^ irrige ober ba§ dugere fud}ten unb felbjt öuf fÜ^ad^t

unb 2(nfe!)n nid^t ausgegangen n?dren! Zhcx wie wenige üon be:

nen, weldje bie weltlld^e dJtad)t fdjon m ii)xt (Stellung in ber ©e»

meine gefnü^ft fanben, fonnten fid) über t^tn 2Bal)n erl)eben, bag

fi'e aud? für il)ren gei|!lid)en S3eruf wer wd^ weldjen fßerluft mad)=

ten, wenn jene fo bebenflidje fo gefdi)rlid)e S3erbinbung bebro^t

wdre! Unb fo oft biefer ,^ampf ftd) erneuerte, tft er üon ^dtm
ber geifllid)en 9}^ad)tl)aber üiel anberS gefül)rt worben al6 bamalS

ber l)ol)e fRatl) feine @ad)e fül^rte? ^aben fie nid)t alleS t>erberbs

lid)e in ber ^irdje in <Sd)U5 genommen, wa^ irgenb i{)rem 2lnfe{)n

fonnte gur @tÜ5e bienen? l?aben fte nid)t biejenigen, weld)e nur bie

reine Sßal)rl)eit be6 ^t>angeliumS fud)ten, auf alle Sßeife oerbdd)tig

unb t)erl)aft ju mad;en gefud)t? l}aben fie nid)t ebenfalls foldje ge--

fud)t unb aufgemuntert, bie gegen jene SSertljeibiger ber ^al)xl)cit

mit cbtn fo unl)altbaren ©rünben unb nid)tigen B^i^^niffen auftrat

ten, wie jene falfd)en 3^ngen gegen t^m ^rlofer? Unb biefer nod)

lange nid)t beenbigte (Streit um bie Trennung beiber (Bewalten t|!

warlid) dn nid)t unbebeutenber ^{)eil i?on ber @efci)id)te ber d)rijl;

liefen ^ird)e! (5al) ber ©rlofer bie§ tJorauS; crfcl)ien i(}m an htm

wa^ er üor ftd) fal) unb wa6 an il)m gefd)al) ^ugleid? bie ganje

<Sd)wdd)e unb @ebred)lid)feit ber menfd)lid)en 9Iatur, auf weld)e

bod) fein 9?eid) Qzhmt werben mußte; fa^ er, \^a^ t>k^ fßerberben

and) in feinem dxcid) entließen unb mit ber IBevbvettung beffelben

waä)\m muffe; aljnüt t^m ttxx>a^ oon df)nlicl)en ^rieftern unb

(Sd)riftgelel)rten aud) in feiner (i5emeine : o mt mußte ba6 ber tieffte

(5d)merj fein für ben, ber lieber auf bem einfacl)en ^fabe be§ @e^

l;orfamä gegen bie Sßal^r^eit t)it 9}knfd)en ol)ne fold)e 9?üfffd)ritte

\i)xtm Sgdi entgegen gefü()rt l)dtte,

II. ^arum fonnte e6 anä) nid)t anberS fein, ju feinem fd)wet=

genben S5e!enntnip mußte l)in5u!ommen ein ftrafenbeS. :^a5

t?erne^men wir, alä bie ^ol)enpriefter unb hit 9}?itglieber beS l)o^en

mati)^, nad)bem alle fold;e nid)tige 3eugnif[e nid)t6 fd)affen fonnten,

nun mit ber grage l)erau6rüfften, (So fage un6 bod) unb ^alte um
fere (Seelen nid)t langer auf, fprid), bift bu ei)ri(!u» ober nid)t?

•21B ob fie je^t, nad)bem fie fo gegen i^n gel)anbe(t ijatttn, bod;

nod) ein dit6)t geljabt l)dtten il)m fold)e grage t)or5ulegenl 21B ob

fte baburcl), baß fie tl)n ndd)tlid() überfallen ließen, bewaffnet xoi^
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man cii\H^¥ ö^gcn «Räuber itnb ^Ibx^tx, unb it)n nun gcbunben

t>or fid; binjlclltcn, md)t fd)on bcutlixf) genug ju erfennen gegeben

l)atten, ftc feien überzeugt, er fei nid)t (5i)riflu6! 2ri^ ob fxe aud)

vermöge bc5 fPxzdjU^ beffen fie fid) onmaaften ju entfdjeiben, ob

einer e^rij!u§ fei unb ein ^ro^ijet ober nid)t, einen bem fte l^atten

bie Srage vorlegen wollen, worauf er benn feine ^rnfprüdje er fei

(5t)rifJu§ grünbe, auf eine folcl)e Sßeife fjatten im vorau6 bet)anbe(n

bürfen! Neffen a(fo \)amn fte fid) langft felbjl fd)on begeben, ^enn

wenn fte ba6 wiffen woUten, fo W^^^^ P^ h^ i^^ 9^^" «^^^^ ^"^

i()n ju ft'd) !ommcn laffen muffen, a(6 er (e!)rte im 3:em^el, wie er

fie ja auc^ fe(b(t barauf 5urüfffüt)rt. 2((fo biefe grage war in bem

2(ugenb(i!! feine reb(id?c grage eineS wißbegierigen, unb eben beg=

wegen mußte ber (^rlofer fie um bie 9flid)tigf eit unb bie Unwat)rl)eit

biefer grage ftrafen. Unb wie t1:)at er baa? (^r fagte i^nen, @agc

id) e§ eud), fo glaubet il)r mir nid)t. i^enn wae fte ^txmd) tl)aten

nia er bod; no4) antwortete, £)u fagft e^, id) bin ee, bap fte ndm^

lid) fagten, Söa6 bebürfen wir weiter Seugniß, l)aben wir r\\d)t bie

©otteaidflerung felbj! gel)6rt? ba^ modjte er wol abnen aber über

feine t\)>^tn tarn e§ nid)t! Znd) nidjt bie 50J6glid)feit burfte übrig

bleiben, baß jemanb benfen fonnte, er felbft 1^aht fie erft burdf) feine

SBorte ^u biefer S[$erfünbigung gleid)fam gelofft. 2lber ba^ fagte er,

3l)r glaubet e6 ntd)t, wenn id) e§ tud) fage. Sßenn i^r Sujl l)dt;

,tet aufriel)tig banad) ^u fragen, ©rünbe unb ©egengrünbe ab^uwas

gen : fo würbet il)r anberö gel)anbelt l)aben alö fo. SBollte ic^ euc^

nun gragen vorlegen, burdf) welcl^e wir einanber ndl)er fommen ober

bie ^acbe jur ^ntfc^eibung bringen fonnten, \va^ für Hoffnung

fonnte id) baben, baß il)r antworten würbet, ba t^r mir nid;t mel^r

gegenüber ftcl}t m^ ein 2el)rer bem anbern fonbern eudf) b^ng^f^öt

babt al6 meine 9iid)ter! @o Idßt er e$ fte empfinben, rvifi^ wenig

3ufammenbang war in ibren @d)ritten, unb xvit fcbr ffe fid? ba-.

burd; fclbf! bcr Unrcblid)feit Rieben. Unb wenn er fortfdl)rt, 806

würbet ii)x mid) bod) nid)t geben: fo fagt er ibnen gleicl)fam inS

•^(ngcftd)t, baß alle weitere ^erbanblung nur <Sd)un fei, t^a^ fte

feine ©rünbe mebr erwägen wollten fonbern ibren S5efcl)luß fd)on

im vorauf gefaßt bitten. X)aä war bcr befd;dmenbe Xi)üi feiner

©trafrebe, '^Iber wie bcmütbigt er fie unter ftd;, wenn er weiter

fagt, ä^on nun m wirb ee gefdjeben, baß ibr feben werbet bcä

5)^enfd?cn ^obn fi^cn jur redeten ber ^vaft unb fommen in ben

Sßolfcn bc6 ^immcB! ^on nun an, fagt er; alfo baß fte fid; ba§

gegen ibn berauögcnommcn, baß fie ibn fo vor ibr ©ericbt geflellt,

baä red;nct er al§ ben Einfang feinet 9?eicbea. Se^t, fagt er, jcjt

fcib ibr gerid;tct, benn ibr babt twd) felbj! gericptct. 2öa0 ftc al$
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\\)xtn ©tcg unb feine S^ieberlage anfallen, t>a6 ftellt er xi)mn mit

ter größten 3nt)erftd)t bar aU ben 2(nfang feinet @iege§. ^r fprid^t

e6 mä)t ou§ aU eine SBarnung, aB ob fie e6 nod) tjermeiben !onn=

ten, fonbern eS ift gefd^e^en; er jlellt fid) i^nen üon bem ^(ugen;

bliff an fo gegenüber, a(6 ber über unb gegen t>tn fte nid)t§ mebr

vermögen. 2Ba§ fie nod) t^un fonnten, tva^ fie t)ie(mebr tbun

mußten, führte i^n nur gu feinem ^kk. 3nrü!ftreten fonnten fie

nun nid)t me^r; t^a^ fagt er i^nen in htn 2ßorten, £06 werbet i()r

micf) bod) nid)t geben, ©ie mußten nun tci^ Uxt^di beS 3:obe0

gegen \^n auf jebe Sßeife erzwingen: aber tbm fo fid)er wie fie

beffen waren, fpric^t er i^nen feinerfeit6 bie Ueber^eugung au^ t)on

bem Siege, ber mit feinem 3!obe beginne. ^a§ war bie ^errlid)^

feit be6 eingeborenen (2obne6 t?om §8ater, ber biefem unb fic^ felbj!

befriebigenbe 9ied)enfd)aft baüon abgelegt l)atk, wit er ben an ii)n

gerid)teten SöiÜen feinet SSater^ \?oÜbracbt ^aU, unb nun nur nod)

ber 2Bille feinet SSater^ ber an alle 5i}?enfd)en ergebt §u vollbringen

fei, baß fte ndmlid) glauben foUten an ben ben er gefanbt l)atte.

^un aber wenn er txi)bi)t fein werbe t?on ber ^rben, werbe an<i)

beffen ^oHbringung in größerem Wlaa^ beginnen, unb er fo allein

fid) Rieben tjon ber ^rbe.

2Cber biefeS 5U\)erftd)tlid)e ffegreid)e ^ert?ortreten be§ ^rl6fer6,

weld)e6 fajlt bie ^errlid)feit feiner 2(uferjlebung tjorwegjunebmen

fdjeint, ent5iel)t un^ faft ganj bie Söabrnebmung feinet ßeiben^ in

biefem 2(ugenbliff. Sßo foUen wir e§ fud)en? ^ie @d)mad) be§

außerlid)en fd)einbaren Unterliegend? bergleid)en fonnte er nad) bie^

fen 2l^eußerungen nid)t empfinben ! £)ie unmittelbare ^a\)t be6 3^0j

be6? war ibm ja nur ber ndl)ere 2(nfang feinet S^riumpl}e6! Unb

bod) fe^t bie jlrafenbe [Hebe ein innere^ Seiben t>orau6. (5^ ent=

ftanb aber nur au6 ber 2frt, wie ^i^ obcrften feinet S3olfe6 bie große

entfdjeibenbe grage ob er ber ^b^if^ f^^ ^^^^ ^^^^ hi^ijtx bel)anbelt

l^atkn, unb rvit fte fte nun lofen wollten. @ie maa^Un ftd) ba§

[Ked)t an 5U entfd)eiben, wer ein ^ro^b^t be6 ^ocbften fei, aber fie

batten e6 nid)t geübt m Sol)anne§ bem SJdufer; unb wa^ un6 ber

^t>angelijt SobanneS üon ibren S5eratbungen über (Sbriftum erjdblt,

Idßt nid)t üermutben, baß fte e§ jemaB ^um ©egenftanb einer ern^

jten gemeinfamen ^Prüfung gemad)t bdtten, xva^ wol unb wer Se=

fu6 \?on 3^a$aretb fei. ^r ^at t>it Scbrift nid)t gelernt, au3 ®a-

lilda j!ebt fein ^xopljtt auf: ba^ genügte il)nen bi^nn. 9Iur waö
mit il)m §u tbun fei, fragten fte. Unb fo waren fie babin gefom=

men, baß fte im vorauf befd)loffen b<^tten, benn t)erabrebet war e5

offenbar, wenn er fid) nun frei beraub erfldren würbe für ^b^iftittt^/

bann ^u fagen cö fei ©otteSldfterung , weil er fid) felbft ju (Sottet
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(Sof)n gcmad^t ^abc. X)<i^ tie gottlid^e ©inlabung, bie turd) ß!)n=

fluni nn nllc erging, grabe an benen fo ganj verloren blieb, bieam

gccignetflcn waren ju prüfen, unb bic anö) am meiflcn Ijatttn baju

aufgelegt fein foUen; ^a^ btefe t)on il^rcm au^i^zl6:)mttn 'Kr\\d)n

im S[>ol! einen fo fd^noben dJlißxauä) madjten, bi§ auf ben le5ten

'2(ugenbliff bamit fortfal;renb, wie ber (Frlofer il)nen fonjl fd)on war»

nenb t>orgeworfen i)attt, bag fie nid}t nur felbj! nid)t in6 J^immeli

reid? wollten, weil fie ba nid;t auf biefclbe Sßeife bie erften l)atten

fein fonnen, fonbern nun and) anbern t)m Eingang wehrten, unb

burd) ii)x fo felbjlfüd)tig fo gewiffenlo§ gefällte^ Urtl)eil t>or5Üglid)

(5d)ulb baran würben, bag ba6 $ßolE ffd) üon ^l^riflo abwenbete;

bag bie Sn^aber be§ gottlid^en Sßorte§ troj aller warnenben S5ei=

fpiele ber S^or^eit einen fold^en S5efd)lug faffen ja xva^ nod) mel)r

fagen will bem ^inbruff ^um ^ro^, ben ^it unmittelbare 9^dl}e be§

(5rl6fer§ not^wenbig auf fie mad)en mugte, babei bcl)arren fonnten:

ba6 war eine ^iefe be§ a>erberben§, ein Suflanb ber S5erworfenl)eit,

weldjer bem ^rlofer, ber in feinem 9}^itgeful)l t>k (£unbe ber Sßelt

trug, baö SDMag biefe» geibenä üoU madjen mu^k.

2lber and) l)kt werben wir fagen muffen, e6 tSar nic^t ^k un=

mlMbaxz ©egenwart allein, um bie ber ^rlofer litt! Sn htm wa^

bamal^ gefd;a^ erbliffte er wie im (Spiegel einen großen Zi)ül ber

©efd)id)te feiner ©emeinc. Sßie oft l)aben mit nid)t mel)r lieber;

jeugung unb auf tUn fo gewaltfame Sßeife bie l)eibnifd)en 5D?ad)t»

^aber bie (^ad)t be§ gojenbienerifd^en Söa^n§ geführt gegen bie bea

lebenbigen @lauben§ unb t>k htm ^rlofer gewollte föereljrung aB
göltet ldjlerlid)en gret>el geftraft, and) nur weil fie glaubten, il;re

^Jlad)t unb ba^ Jortbeftel^en ber dugeren ^rbnung l^inge haxan,

tvtld)t bie (5l)ri|len thtn fo wenig jloren wollten, xvit ber ©rlofer

baran bad;te ba^ ©efej aufjul^eben. 9Öie oft l^at fo be|lod)enen fo

fid) felbft migleitenben 9iid)tern gegenüber and) ber 2lu6bruff beS

finblid)ften Ölaubenö ber lebeubig|!en Ueber5eugung ber wdrmjlen

unb ungefdrbtejlen 2itht thtn fo wenig gewirft! Unb wenn e^ nur

ba6 wdre! 2lber wenn il)m and) baS t)\tbti nid)t entgangen ift, eä

fonne aud; unter (Sl)rif!en gcfd)el)en, ha^ in lcibenfd?aftlid;er $öorein=

genommenljeit im ßigenfinn be6 (Streitet hit SÖBal)rl)eit unb 3iein;

l)tit ber ©cfinnung n(d}t minber verfannt werbe; unb wo eine

Wlad)t in ber Jiird;e Dorl;anben i% hit ju ©eridjt fi'jen fann über

bie 2el)rc, ba fonne biefe and) an^ benfclben ©rünben xvit ber l)obe

fKatt) mit thtn fo wenig wal)rer Ueberjeugung ^a^t, bie au§ htm

fölauben an (Il^rijlum in einem reinen Streben für bie Söabrl^eit

l^etüorgcgangen, bcnnod) alö gotte^ldflerlid^e branbmarfcn unb »er-

folgen; \)at ba§ ber ^rlofcr gefeiten, wcld; ein ^d)xvtxt muß burd;
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feine (Seele gegangen fein! T)od) wie ficf) tamaia fein tt?eiffa(jenb

jlrafenbe6 SSort fo i)ertltd) bewdf)rte, unb er tUn barin ba^ 5ße-^

wugtfein üon feinem ©tege !)atte: fo ijl e§ auö) feitbem gewefen,

unb wirb eS aud) immer fein, ©eitbem fd^on ift e6 eingeleitet;

alle feinbfeligen Gewalten erbliffen immer mel)r feine fteigenbe Wlaö)t,

inbem ftcf) feine ^errfdjaft immer weiter verbreitet; alle S3erl)dlt=

nif^e gleid)t?iel ob brausen ober brinnen, weld?e fo fd^nobem Wif-

hxaud) unterworfen ftnb, fo wiberg6ttlid)en greüel entwiffeln fonnen,

werben immer ftrenger gerid)tet, hi^ ftd) alle ^nie üor i^m beugen.

III. 2Cber nun lagt un6 jule^t and) nod) t)a^ rul)ige bele^^

renbe S5efenntnip beS ^rlofer^ betrad^ten, welcl?e6 er ahk^U üor

t>im ^iiatu^. SSir muffen un§ aber juerjl t)a^ a$erl)dltnig , in

weld)em ber ^rlofer gegen biefen ftanb, genauer ^vergegenwärtigen.

Watu^ Un^ feiner SSollmad)t ganj gemäß gel)anbelt unb ftd^ gar

feiner SSerantwortung au^gefejt, wenn er o^ne alle eigne Unterfu*

cl)ung ta^ Uxtijtli be6 l)o^en fRati)^ beftdtigt l)dtte; er fonnte bk

SSerantwortlidjfeit bafur ^^ auf biefe dMnmx wäi^Qtn. dt fonnte

fagen, iä) muß mid) in biefer SSejie^ung lebiglid) auf tud) iverlaf^

fen; l)abt xi)x ein ©efej, il;r feib ja bie funbigen beffelben, l)at er

ba6 verlebt unb muß na(^ bemfelben j!erben, fo will id) tnd) meine

^ad)t leil)en e§ auajufü^ren, benn id) t;abe fein Urtf)etl über biefe

^inge. S33ir fi'nben aud) bie6 einzeln in feinen ^eben au^gebrüfft;

aber bod) ging er in t^k @ad)e ein. ^arau6 fonnten wir it)m ein

SSerbienfl mad)en; aber aud) bamit muffen wir t)orfid)tig fein. Sßir

bürfen iijn nld)t nad) unferm ^aa^^ah meffen ober il)m unfer ©e^

wifTen leil)en. Sßenn wir bebenfen, wk wenig SBertl) bamal6 H^
^zbm eine§ einzelnen unb nod) baju einee au6 jenem fremben t)er=

ad)teten SSolf in romi[d)en 2(ugen l)atte, fo burften wir e§ tl)m gar

nid)t t)erargen, wenn er gleid) auf ibre ^Cngabe btn <Btah gebrod)en

^dtte über Sefum; aber bag er e6 nid)t getrau unb ftd) bee (^rlo?

ferö annal)m fo lange er fonnte, ba^ ift aud) wol ntd)t einem fo

reinen 2Cntrieb 5U5ufd)reiben , al§ e§ auf ben erften 2Cnbliff \d)dntv

^HatuB rvu^U red)t gut, wie t?iele auf ^Zeuerungen fannen, unb

wk weit unter bem 'oom garten Sod) gebrüfften SSolfe bie ^off?

nungen auf t>m Ttt\\ia^ ^verbreitet waren, ben ftd) t)k meiflen alä

ben 2Bieberl)erj!eller augerer n<id)t unb $errlid)feit t)ad)Un. dt

l)cin<^ ober t^m 2(uftrag unb aud) bie 9)iad)t ba6 Sod) gu befeftigen,

ba6 bem S3olfe obwol ungered)t aufgelegt war; unb be6l)alb wollte

er biejenigen, von btmn er wußte, baß fie and) mit S3erlangen ei<

ner Seit ^arreten, wo fie baS 3od) ab5ufd)ütteln gebad)ten, feine

^?ac^t füllen Iaf[en, inbem er il}nen gcigte, baß fte ol)ne il)n nichts
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t>crm6d;fcn. Txixnm ließ er fiel) ein mit ei^rijlu^ unb wollte felbj!

eine (?infid;t in bcr (Badjc l)abcn. %i^ fie nun bie S5cfd;ulbigung

t)Drbrad)tcn, Scfua l)abe fid) ^um ^onig mad)cn njotlen, fo fragte

er tl;n, S3iiit bu ber ^onig ber Suben? Unb ber (Jrlofcr fd)eut fid)

nid;t bicS 2öort auS5ufprcd)en unb ju fagen, ^u fagjl eS, td) bin

ein ^onig! gaffet un6 bemerken, bag wir in unfern ^üangelien-

büd;ern fonjl nid^t ein cinjigco Wlai finben, t)d^ ber (^rlofer fid) bie--

f^n 92amen ^miig au^brüffüd) beigelegt l;dtte; er üerfünbigte jwar

ein ncuc6 Sieicl), er nannte fiel) 9Jienfd)en @obn, er fd;eute fid; aud)

nid?t ©Ott feinen 58ater ju nennen unb mitl;in fiel) beffen (Sol)n,

ober ba§ SBort ^onig f:prad) er niemal6 au§. 2Bie leid)t ^atte er

ölfo aud) bi^i^ laugncn fonnen unb fagen, Sd) l)abe baö niegefagt;

lag fie S3en?eifc bringen, U^ ic^ e6 gefagt! ba§ tl)at er nic^t fom

bern giebt e6 ju. @r l)ielt e6 namlic^ unter feiner Sßurbc fid)

burd) bcn S3ud)flaben ju fd)ü§en; inbem er fiel) aber an ben (Sinn

l)ielt, blieb il)m nur übrig 5U fagen, wie er auel) tl)at, £)u fageft

c§, iä) hin tin ^onig. 2(ber bann erflart er ftd) auf bie rubigjle

Sßeife weiter unb fagt ju il}m, ^u fannft bir benfen, bag iel) ba6

ni(i)t in bcm (Sinne meine, in t)im c§ micl) fcl)ulbig mael)en würbe,

unb ben bu bamit \?erbinbejl; tcl) bin nic^t ein Äonig md) beiner

Söeife. Sei) bin niemaB barauf ausgegangen, obwol ic^ tit WiU
tel baju in Rauben gel)abt, mir eine augerlicl) l)ülfreict)e Tlaä)t ju

verfc^affen ; auä) bin icl) nid;t umgeben gewefen mit bewaffneten

£)ienern, unb meine £)iener l^aben auel) für meine grei^eit nid)t

einmal im geringften gefdm^ft. <Bo belel)rte ßl)rij!uö benSanbpfle^

ger unb jwar fo, bap biefem fein 3n>eifel übrig blieb unb hin

S3erbael)t an G^rifto l)aften, aB l)dtte er ein ^onig fein wollen im

gew6l;nliel)cn bürgerliel)en @inne jum ^lüä)Ü)üi beS rümifcl)en J;ai=

fer§. ©etroft aber fagt er, Sd) bin bennoel) tin ^onig, icl) hin ge^

fommcn ein S?eiel) ber SBal)rl}eit 5U grünben; unb baburel) tl)eilt er

il)m nun bie Sßal}r()eit mit über feinen ^xvdt unb feinen S3eruf

nl6 einen fold;en, worüber ^ilatuS nur grabe foüiel \XxÜ)ui l)aben

fonne 5U wiffen, ta^ er niä)t^ jlrafbareS in ftd) fel)liege. Sa ieneS

äöort beö iianbpflegerS, ba» man gew6l)nliel) aB ein unwürbigeä

unb feine niebrigc ©eftnnung auöfpreel)enbeS anfi'cl)t, 2SaS ift SBal^r^

l)eit? brüftt bod) juglcicl) eben biefe§ au^, bie (^adjt fei eine fold)e,

worüber er hin Urt^cil ju l}abcn brauel)e; bal^er wirb aud) er5dl)lt,

bag unmittelbar nael) biefem ©efprdd; ^ilatuS l^erauSgetreten fei

unb gefagt l)abe, Sd; ftnbe feine (Sel)ulb an biefem 5D^enfd;en.

©0 wußte ber ^vlofcv, ol}ne ta^ er feine 3nflud;t ju irgenb

einem flcinli d)en ^ülfömittel genommen l)dtte, feine Unfd}ulb bar;

aufteilen üov feinem l)6et)flen irbifel)en Diicl;ler bloß burd; ein rul;ig
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6c(cl)rcnbea Ißefcnntnig. ^a^ ij! feitbcm immer bic ^raft bcr 2öaf)r5

{)cit gewcfen. SBtc fid; bet (^rlofer gejleUt f)at gegen ^k dufiere

©ewalt, fo ftnb immer bie tt)e(rf)e S5otcn beS grieben^ tuurben bös

t)on auSgegongen, ba^ fie ftd) üor allen fingen alä fo(rf)e barfteU

kn müßten, bie feinen %n\^xud) barauf mad^en in ber ©eftatt be§

gemeinfamen Seben^ ba§ geringffe gu dnbern. ^arum ift e6 ein

fejter ©rimbfaj gewefen feit ben er(!en ^citm be6 ^^ri|!ent^um§ {)er,

böp alle ^brigfeit t?on ©Ott gefegt fei, bie bann ii)m SSerantwor-

tung fd)ulbig ifl, wie fie ba6 ®d)n)ert ber ®eved)tig!eit gebraud)t,

ba§ i()r anvertraut ij! jum <Qd)nii ber guten gegen bie bofen. 2Cber

eigenmdd)tig unb tt)iIlHil)rlid) an biefem SSerl)dltnig ctwa^ ju dn^

bern, baju fann ftd) bie SSerfünbigung be§ (Jüangelium6, n?enn=

g(eid) biefeS l)ier wie überall S5erbejterungen allmdl)lig l)erüorrufett

mug, niemaB berufen glauben unb muß immer ein zhzn fo gus

teS 3eugnig l)ierüber von ftd) ah^tbm fonnen, wie ber ^rlofer cS

l)ier t^at

SBenn alfo and) l)ier tor ?)ilatu6 baä S5efenntnig dl^rifü fieg--

reid) war, worin beftanb benn fein Mhm^ ^ag er t?or ^ilatuS

al6 üor feinem ^id)ter ftanb, babei blieb e6 bod); unb barin fül)lte

nun ber ^rlofer unmittelbarer alS eS biai^er ber gall gewefen wat

bie ^rniebrigung feinet SSolfeS aB fein eignes perfonlid;e6 Reiben.

^ag e§ unter eine folc^e ^errfdjaft gepellt war, ^a^ ^at er tief

mitgefü(>lt unb l)at biefeS md) t)or bem ^ilatuS au§gef^rod)en, in«

bem er fagt, Du wirjl eS wol^l wiffen, bag bu feine d^a6)t über

mid) l)dtteft, wenn fie bir nid)t t)on oben gegeben wdre. £)eHn bic

9Jiad)t beS ^iiatn^ über t]()n ging auS üon ber, Ut er über fein

SSol! xihU. 2llfo giebt er bem ^i(atu6 baburd) ju \)er(!el)en, biefc

Ttad)t überl)aupt fei ein Qbttlid)i$ ®efd)iff unb SSerl)dngnig über

ba6 iübifd)e S30I!, unb fraft beffen, fagte er, (tel)e aud) id) in einer

(5ad)e vor bir, über weld^e bu nid)t ju rid)ten t>ermagj!. 2lber in

biefem befonberen gaE war e§ nun nid)t bie frembe ^errfdjaft,

nic^t bie l^eibnifdje, t)or weld)er ju jle^en i^n leiben mad)te : fonbern

bag e§ eine weltlid)e Wla<!i)t war, weld^e geijllic^eS xiä)ttn foUte^

bag um il)n jum S^obe ju bringen ber \)o\)t SfJatl) feinet SSolfeS

fid^ in ben gall fe^te fein Uxtijüi bem l)ol)eren @^ruci() einer welt^

iiä)in dJlad)t ju unterwerfen. Dicfe ^erabwürbigung bcS geijllii

d)en ©ebieteS mußte ber (frlofer auf baS tieffte em^)fmben; unb

überall wo baffelbe wieberfel)rt, wo über tk l)eilige (Bad)c ber SBal^rs

l)eit \)on benen, weld)c bie dugere ^rbnung l)anb]^aben, gericl)tet

wirb als üon folc^en, ba ift aud? ein dl)nlid)er ßuftanb ber ^rniei

brigung für ^ai> fRdd) ©otteS. Sn ber (Sad)e ber 2öal)rl)eit giebt

eS fein 0erid)t, baS wclt(id)e (5d)wert ^at t}kx nid)t6 ju entfd^ei--
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ben, fonbcrn nur ba3 (3d)wert bc§ SBortcS foU fdjtagcn, unb icbcr

bcr c§ 511 bcftjen glaubt füt^rc c§, wie er c§ ju f)anb()aben t)cr)!ef)t;

onbcr6 Unn md)t im JKcid) ©otte§ bic Sßa^r()eit entfd)leben werben.

SBcr in biefen 2)ingen bie xt>iitii<i)t dJtad)t ba^ dugere 2fnfe^n ju

^ülfc ruft, ber fufjrt baS Sieid) ©otteö in biefelbe ^rniebrigung,

midjz bamate ber {}o!)e fKat^ fid) felbft unb bem SSolf ©otteS

bereitete unter jene I)eibnifd)e ^brigfeit. SOBer begef)rt, bag baS

gcifligc wettlid) gerid^tet werbe, ber ht^tu^t, bag er ftd) nid)t ge-

traut ba§ @d)n?ert be6 gottlidjen 2Borte§ ju fuhren, t^a^ er fürd)^

tet, e§ fei abgcftum^ft unb i)ahi feine ^raft verloren; unb wie foU

ba§ dxiid) ber Sßa()rl;eit beftel^en, wenn feinen ^inbern feinen SSer«

tl)eibigern jemaB bieg SSertrauen ausgebt! :^od) fo wie bcr ^rlo^

fer bennod; fagt, bag er ein Äonig fei unb tln Sxtid) ()abe, ^a^

nid)t üon biefer S3e(t ift, unb in fold)er 3uüerftd)t aud) bie6 Seiben

überwanb burd; hk gottIid)e Äraft, wetd?e if)m ö(g bem @o^n &oU
te» einwol}nte: fo wollen auä) wir il)m in biefem S^ertrauen naä)^

folgen. 2Bo ftd) nod^ dl;nlid)e6 ©erid;t fi'nbet über t>a^, wa^ in

ber ©emeinc be§ ^errn gefd)ie]f)t: ba woEen wir mit i^m fagen, e^

ift eine ^aä)t, bie ftd) au^ feinem 9?ed)t erklären lagt aber burd)

gottlicl?c @d)i!fung gegeben wirb; unb fie mug mit ^u ttm SSege

gei)6ren, auf welchem ber Jg)od)j!e bie tjollfommene 2Bal)rt)eit an§

£id)t ju bringen befd)loffen i)at ^mn nid)t anber^ aU chcn has

burd; bag ba6 Uebel oft wieberfel)rt, ^a^ e^ immer tiefer gefül)lt

wirb, Jann S5efreiung oon bemfelben l)erbeigefül)rt werben.

9)?. a. Sr. 2CB wir unfere ^affton§betrad)tungen anfingen,

l)ahz id) baran erinnert, wie ba6 Reiben be6 ©rlofer^ einen fo eis

gentl}ümlid)en mit nid;tä anberm gu t»ergleid)enben (Jinbruff auf

uu§ mad)t, unb bag biefer feinen @runb l)at in ber unmittelbaren

SBe^lcljung jwifd^en biefem Reiben be§ ^errn unb ber @ünbe ber

SBclt. %u] biefe fel)en wir immer wieber al§ auf bie Urfad)e feine§

Ceiben^ l)in. Zbcx ha^ e§ bod^ nidjt nur bie @ünbc im allgemein

neu fei, an weld;e wir babei bcnfen! \)a^ e§ nid)t immer wit e§

wol bei fielen ber gall ifl nur ober t^or^üglid) bie ®ej!alten ber

<2ünbc feien, bie x\)xm ©runD Ijaben in bem, wo.^ bem 9}?enfd)cn

in biefem lieben vermöge feinee 3ufammenl;ange§ mit bem irbifcl)en

anl^aftet, in bem ftnnlidjen bag id) fo fagc tl;ierifd)en feiner 9^atur!

9}iüd;ten i>ielmel)r alle aud) befonber^ unb hü t^cm Reiben beg (^r*

lüferS 5undd)(l an bie ©ünbe benfen, weld)e ganj eigentlid) unb

unmittelbar baffelbe l)ertiorgebrad)t l)at\ £)enn warlid) wdt ber»

bcrb(id)er alä aller 5D^ißbraud) irbifcl)er ©abcn aU alle§ Uebermaag

in finnl[d;en ©enüffen, weit üerberblid^er fiub alle bie SSer^weigum

gen ber Sünbe, weld}c bie gcfejlicljen föcrl)dltniffe ber 5)?enfclS)en
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jcrruttcn, bte^9Brtt)rI;c[t tarnieber l)aiUn, ben ©leg be§ guten er«

fdS)weren iwb allem \)erfe()rten jum (Sd)Uj unb jur ©tuje bienen.

Unb eben ba^ war e6 ja, waS ba§ Selben be§ ^rloferö t)erbeifü^rte.'

i^iefe §ßertt)irrung aller menfd)(id()en SSerl)dUniffe, btefe ftd) clnan^

ber entfd)ulb{genben ©ebanfen, bie fiel) bod) unter cmanber auflagen

foEten, biefe^ ^Cuf^alten ber 2ßal)rl)eit in Ungered)ti9feit : ba§ ijl e§,

wa§ trir am genauejfen inS Zu^t faffen foUen, wenn wir fragen,

wie l)at benn bie @ünbe ben Stob be6 (5rl6fer§ ]^erbeigefül)rt; t}a''

gegen foU }id) unfer *^erj immer am frdftigften auflehnen, unb hd

ieber S5etracl)tung ber Seiben beS (Irlofer^ foUen wir immer auf§

neue baüon ergriffen werben unb un6 bc§ troj!en unb freuen, t>a^

fein 9?eld) in biefem @inn wenigftenS immer mel)r ein fold)eö wer^

t>tn foU, in weld;em fein «Seufzer fein wirb, fein Seib, fein ^c^merj,

fonbern nid^tö al6 grieben unb greube im ^eiligen (Seift. Zmtn.

l\t\> 176»
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2tm ©onntagc 3«t)icQ 1833.

Sieb 10, 1— 4» 198,

i^^enfelbtgen [Sefu§ üon SflajaretJ) ] , nadfjbcm er au§

bebad)tem dUti) unb SSorfel)ung @otte6 ergeben wax, t)abt

t^r genommen burd) bie ^dnbe ber angeredeten unb tf)n

ange()eftet unb erwürget.

m . a. 3- ^te gemeinfd)aftttcl)e 9iid)tung unfcrer bte6id()rigen

^affion^bctradjtungen ge(}t baüon au^3, bafj ber ^rtofer ber S53e(t

wdbrenb feinet ganzen SebenS unb namentüd) \t)dt)renb feinet ofi

fcnt(td)en 2öir!en^ bie <5ünbc Der Söelt getragen, bag alfo audi) fein

ganjeä t()dt[ge» 2:thzn ju glcidjer Seit ba6 ßeiben burd) blefe @ünbc

gcwefen fei. Sßenn wir ober nun biefe legten ^reigniffe, bie feilt

irbifd)e§ Mtn jum S5efd)(ug brad)ten, auf tim befonbere S35eifea(§

bie 3eit feinet geibcnS anfeilen unb un§ genauer üor 2Cugen j!eKen:

fü muß bcnn babei aud) biefe6 unfere SJlcinung fein, bag er in bie=

fer Seit auf eine befonbere SBeife, fo wie e6 au^ jenen Umjldnben

ter\?orging, unb burd) ba^ rva^ in biefem 3ufammentreffen bie be?

fonbere ^raft unb ©ewalt ber @ünbe war ^tüttm ):)ahc. @o ^a^

bcn wir il)n benn begleitet burd) bie wefentlidjen 2(ugenbliffe eben

bie[e5 feinet geiben^ unb t)abcn beute mit einanber ju reben \)on

bcm über i()n gefprod?enen Urtbei(, üon bem Urtbeil be§ S^obeö
unb bcm wa^ babei ba§ befonbere geiben be3 (^rloferö gewcfen i)!.
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^ie t)crlcfenen SOSorte bcS 2C^oflel§ ?)etru§ auS feinet erj!en

6ffcnt(tc!)cn ^ßerfünbigung am 3:age bei; ^fmgjlen faffen \)kx beibea

jufammen. d^ war ^uerft bet i)o^e mat)^ feinet SSolfeS, ber baä

Uxti)di be§ 5i:obe§ über Sefum au^f^rad^, tnbem ber ^of)e^riej!er

fagte, SBIr l)aben alle bie ©otteölafterung gebort, waö bünfet eud)?

unb fie ina^efammt fprad)en, ^r ij! beS ^obe6 fd)ulbi3 *); aber e§

war bann md) W^itn^, ber romifd^e Sanb^fleger, weld)er jene^

Urtl)ct( erjl beflatigen mufite unb tf)n überantworten, iia^ er gefreu-

^iget würbe **). £)ie§ beibe^ fagt ber 7l)(>o^d jufammen, tnbem et

5uer(l fagt, S()r — benn t>amit rebet er nun ba§ SSolf an, beffen

SBiae unb 9}?einung jener ^o^e S^ati) au6i>red)en foHte, unb mU
cl)ea ftd) and) ^nm großen 5lf)et( ju bemfetben befannt ^atU, —
ibr 1:)aht biefen Sefu^ t?on ^Zajaretl) genommen unb ^aht t()n tjer*

urtl}eilt unb erwürget, unb bann fügt er i)\n^\x, X)üxd) i>k ^dnbe

ber ungered()ten, b. i mit ber ^ü(fe unb burd) bie ©ewalt be§

l)eibnifcben S3olfe6, t>m ii)x felbjl unterworfen feib. 2Cber Ut 2öorte

unfere^ STerteg unterfrf)eiben jugleid) zweierlei, wa§ wir überall in

bem ©ebiete menfd)lid;er i^inge thtn fo fel;r unterfrf)eiben muffen

aB aud) wieber beibe^ auf einanber Uhki)tn. ?)etru6 fagt ndmlic^,

SDr l)abt ba6 getl)an, nad;bem biefer Sefu§ burd) ben 9?atl) unb bie

f8orfel)ung ©ottea baju ergeben war. £)iefe6 m. a. B. ftnb bie

beiben fo oft t)erwed)fe(ten aber wenn wir un6 in unferem ©ewifr.

fen nid)t \)erwirren woEen fo bejümmt ju unterfd)eibenben £)inge,

ber ^bttiidjt Slatt)\d)iu^ unb bie menfd)(id)e ^i^at Sener ifl übet^

all unb in allen gaEen ba^ Sßerf ber allmad)tigen gottlid)en iHebe

— benn OTmad)t unb ti^ht fonnen wir in bem ^6d)ften Sßefen

nirgenb unb in feiner ^e5iel)ung üon einanber trennen, — unb bet

Jg)6d)jle weiß auc^ tit üerberbte aud) t)it feinem ©ebot wiberftre^

benbe menfd)lid)e 3:i)at ju bem Siele bin5ufül)ren, unter weld)e§ er

alle§ befd)loffen ^at ©o war e^ aud) mit t)tm 3f?atl)id)lug @otte§,

burd) ben ber ^rlofer ergeben war, bamit er burd) ßeiben unb Zob

üoUenbet unb mit d^ni)m unb ^rei6 gefvonet würbe. 2Cber t>a^ an-^

bere ba§ ijt bie menfd)lid)e m)at, bie abgefel)en baüon, woju bet

g6ttad)e 9?atl)fd)lug fie l)infül)rt, an unb für fid) il)rem inneren @e^

balte ibrem geizigen Sßertbe unb bem SSerpltniffe nad) beurt^eilt

werben mug, in weld)em fie ju bem gebietenben g6ttlid)en SBiUen

ftebt, weld)en jeber in t^tm innern feiner @eele i^ernimmt. @o um

terfc^eibet ber '2£^)oftel. Sßenn wir un§ nun fragen, worin l)aben

wir benn t)a^ Seiben bea (^rl6fer§ in biefem l^Tugenbliff al^ \)a^

•) smattt). 26, 65. 66.

••) ^atti). 27, 26.

IIL Stt
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Urfl)cil t>c5 3:obc§ über iljn gefallt würbe ju fud)en? war c$ ber

c^6ttlid)c 9iatl)fd)lug, ber iijn leiben mad)te ober war e^ bie menfd)«

lidK 3:i)at? SBenn ber 2l^oftcl fagt, 3l)n ber burd) 9?at() unb 5öor=

fcl^ung ©üttee ergeben war: fo muffen wir biefe§ (Ergeben and)

auf il)n felbjl auf fein eigene» ©efü()l auf feine \)ollfommene lieber-^

cin|limmung mit bem 9fatbfd)luffe ©otteö be5iet>en. X)it l)atte er

ja auc^ oft unb t^ielfeitig auögef^rod)en, inbem er fagte, ^a^ SBei-^

jcnforn wenn eS nid)t erjlirbt bleibt eS allein, fo e^ aber erpirbt,

fo bringet e§ viel grucl^t *), unb in bem 3ufammen^ange biefer

Siebe feinen Zot> wegen ber grud)t, bie baüon auögel)en würbe,

jugleid) al§ feine S3erl)errlid)ung anfiel)t. So \)atU er aud) furj

t>orber nod) ju feinen Jüngern gefagt, ^6 tft eud) gut, bag id)

l}inge()e; benn wenn id) l)inge()e, fo will iä) eud) ben S^rojler fem

ben, ben @eijt ber 2öal)rl)eit, ber nid)t fommen würbe, wtnn id)

nid)t l)inginge **). Unb eben biefe gdn5lid)e Ergebung l^atte er ja

aud; au6gefprod)en, felbjl inbem er tta^ fd)wierige feinet 3!obeö, bie

l)eilfamen grüd)te, weld)e barauS wenn er nod) langer bei feinen

Jüngern bliebe entjieben fonnten, in feiner ©eelc überlegte, immer

aber hamit fd)log, X)od) nid)t mtin Sßunfd; fonbern bein SBille gc>

fd)et)e! @o würben wir benn wol fagen muffen m. a. 3-, t'^i^

g6ttlid)c 9iatl)fd)lup ifit fein Urfprung irgenb eine§ Seibenö in ber

(Seele beS (5rl6fer§ gewefen unb l)at e§ and) nid)t fein fonnen. Sn
t>m war er nid)t nur ergeben, fonbern mt überall fo and) ba war

ber Sßille feinet $ßater6 fein eigener Sßille; aber hk menfd)lid)e

Z^at, bie laffet un^ büxad)Un unb un^ bann fragen, wa^ war
burd) biefe unb in biefer befonber§ H^ ßeiben be§ ^rloferö?

2öir werben aber babei zweierlei ju unterfd)eiben b^ben, juerjl
ben unmittelbaren augenbafflid)en 'Kn^\^xnd), bie Zi:)at felb)l biefe^

UrtbeiB, weld)e6 ^vokfad) über ben (Jrlofer gefaUt würbe; aber bann
and) 5 weitend bie 9^ad)wirfungen unb bie folgen biefer Zi)at, in

fo fern fie cocnfaUö wieber al6 ai)ni[d)t menfd;lid)e Zi)at muffen
angefeben werben, unb in fo fern fie bem ^rlofer in biefem 2lugen=

blif! gewifj ebenfo gegenwartig fein fonnten aB baö, rva^ nnmiU
telbar gefd)ab.

I. 3uerft alfo m. a. Jr. laffet un6 auf baö erfle Urtbeil felbf!

feben, wcld^e^ ber l)obe 3iatb feine» s^olfcö jum Äobe über ii)n

auöfprad), unb bann wie aud; ber r6mifd)e ßanbpflcger nad) man^
djerlci dampfen unb mand;em SBibcrjIreben jcne^ crjle bcnnod) ^u^

•) 3ol), 12, 24.
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lejt ht\taÜQtt turd) ba^ feinige; tiefe» laffet un5 juerft unmittelbar

hitxaä)Un unb un§ froren, waö baki ba^ ßeiben beS (Jrloferä fein

fonnte unb mugte.

2(ber tt)ie konnten tt)ir un§ ^iert)on eine anfd)auüd)e SSorfleU

lung mad)en, wenn wir nid)t eben biefe Jg)anblung aud) in it)rer

2Cngemein()eit betrad)ten. Sßa» ift e§ allemal für tin 2(ugenbliff

m. a. gr., wenn ein SO^enfd) t>im anberen ^a^ Urt^eil beS 3;obe§

anfünbiget Don ^(ngeftcbt ju 7(ngeftd)t! ^iner f^ridjt ju bem an=

bern, biefe 2ßerf(ldtte in weld)er ber ©eijl gearbeitet l)at foE jerbro^

d;en werben, biefe^ ©ebdube in weld)em bie ^rfenntnig (^ottt^ ei=

nen ©ij batte werbe jerjlürt! feine SOBirffamfeit be6 gottitd)en ®e=

fejeä gebe weiter )oon bier au»! unb nid)t nacb bem ©efej ber S^la^

tur fonbern burcb meinen Sßillen unb meinen S5efcblug foU bieS

9efd)eben; ber ©eijl foU in biefem ^äht aufboren ju walUn, bie

(Seele foU au^Qüxkhtn werben au§ bemfelben, er ift bem 5£obe »er»

fallen! greilicb waltet biebei nicbt bie Sßillfübr be^ einzelnen SÄen»

fcben; ber fo fpricbt tl)ut e» immer in bem S^lamen be6 ©efejcl

2£ber biefe ©efeje ftnb fte nicbt auä) ba§ wenn gleid) gemeinfamc

wenn gleid) burd) langes 2(lter ebrwürbige aber immer bod) wieber

ba6 Sßerf ber 9}^enfcben? Unb wober, wober fommt unter ^m-^

fd)en bem einen biefe ©ewalt über hm anbern? Scb W'eip wobl

m. a. gr., bag biefe grage unb ber SBunfd?, weld)er baran bdngt,

ha^ eine 3eit fommcn möge, wo feiner mebr einen foldjen 2Cugen5

bliff erlebt mit einem anberen, icb mi^ eS, ha^ biefea t)on fielen

al6 eine 58erweicblid)ung bargeftellt wirb, wie benn oft ben fD^en^

fcben \)a^ wabre unb recbte 5U jireng ijl, unb bag gefagt wirb, man

tbue unrecl)t biefe ©ewalt jurüffjufübren auf menfcblicbe ©efeje,

weil eS ja ein alte» gottlicbeS ©efej fei, :t)er 9}?enfcb, ber 9}?enfcben=

blut üergiegt, aber freilid) fein anberer, beffen S3lut foU wieber ux-

goffen werben. 2(ber fragen wir un§ bocb genauer, SBober tjl bie=

feS ®efe5, ba§ wir al§ ein gottlicbeS ebren? @o jlebt freilieb ge=

fcbrieben in t)tn ©cbriften be» alten S3unbe5; aber fo f!ebt e» nicbt

in ben erjlen ^r^dblungen t>on ben 2lnfdngen be6 menfcblicben ©e=

fcblecbt§! Denn ber ^err fd)onte felbjit ben ^ain, bag ibn feiner

am ^ibtn (irafe wegen beS 50^orbeS, ben er an feinem S5ruber be;

gangen b^tte; unb in bem ®efe§ 9)?ofi6 ficbt biefeS ©efej, Söer

5[Äenfcl)enblut »ergießet be» S3lut foU wieber t)ergoffen werben, ne=

ben fo »ielen anberen, bie unfer innerfleS ©efübl un§ niemals ge^

ftatten fonbern ficb gewaltfam bagegen auflebnen würbe fie für gott^

licl)e ©efeje ju erfennen, weld)e für alle Seiten gelten follen. :^enn

e§ pebt aucb gefcbrieben, SSer am <BahhaÜ) axhtiut, ber foU flerben

;

unb als am (^abhatl^ ein einzelner v?or baS Sager be^ SSolfeS bi"*

^t 2
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au§ ging um Spol^ ju fammctn, fo ging g}?ofc5 in bie ^utte t>c§

^crrn unb I^oltc bic entfd)ctbung , er muffe jlerben. Unb al)nü(i)t

3:obC'5gcbotc gicbt e6 bort nodf? üie(e. :Da()er fonnen wir fugüc^

von allen bicfen fagen, wa^ (S()riftuö felbft von einem anbern mo-.

faifd)cn ©ebote fagt, bcig 5!}?ofeS eö fo geflellt um ber J^erjenai^ar^

tigfcit be§ 58olfeö willen; unb eben fo wenig a(§ biefeS fonnen wir

(ii\^ jene anfeilen al^ ewige für nlle Reiten unb S3ü(fer gültige

g6ttlicl)e einrid)tungen.

:3>emnac^ werben wir freilid) fagen muffen, fdS)on biefe Jg)erj

jen^l^artigfeit, bie e§ not()wenbig ober wenigften^ natürlidf) macf)te,

baß eine fold;e ©ewalt über Mm unb a:ob bamal§ nod) be|!anb

unb nod) fo lange beftel)en fonnte, fd)on biefe mad)te ben ^rlofer

inbcm ffe i^m fo nal)c trat leiben. 2lllein ba6 hti weitem bittrere

entftanb ibm bod) aug ber 2lnwenbung biefe§ ©efejee auf feine ^er--

fon. Riebet walteten $8erl)dltniffe ob, bie wir un6 aud) nur in i^^

rer OTgemein^eit üorjlellen bürfen, ^am'it wir in jenem Söunfd) ben

id) au6gefprod)en l)abe auf baS fraftigfte bejldrft werben. £)enn

nid;t nur geigen menfd)(id)e @efeje überaE aud) bie (Spuren ber

menfd;lid)en UnüoUfommen^eit, fonbern ^a^ Uebel jeigt fid) erft

ganj, wo e§ barauf anfommt, t)a^ t>a^ ©efej angewenbet werben

foll auf einzelne gdlle. Zd) ha ift e6 oft nid)t nur bie UnüoHfom--

menl)eit ber (5inftd)t, nid)t nur bie SSerblenbung beö ä^erflanbeä,

nid;t nur ber jufdllig ftd; einfd)leid)enbe Strtl)um: nein, e§ ift oft

red)t eigentlid) H^ verberbte ha^ von i^eibenfd;aften ^erriffene ^erj,

we(d)e§ bie ?Cnwenbung fdjon ber umftcljtigjlen ber ^tit angemef=

fcnften unb weifeflen ©efeje verbirbt, wieviel mebr nod) in feiner

ganzen S3erwerf(id)feit erfdjeint, wenn e§ and) foldje ©efe^c betrifft,

bic nid;t mel)r bcfte^en foUten. ^ilatu^ nad) allen fragen, bie er

ein ben ^rlofer ridjtete, nad) allen Ueberlegungen jwifd^en ber ^lage

unb ber SScrt^eibigung, }^xv{\d)m bem ^inbruff, weld)en bie il)rem

ganzen Zi)nn unb 3:vciben nad) wol)lbefannten 9)?dnner al§ ffe gc=

gen Sefum aufflanben auf iijn mad)ten, unb bem, weld)er üon ber

^erfon be6 ^rlofer^ felbfl auf xijn ausging, fprad), Sd) fmbe an

bicfem 9Äenfd)en feine @d)ulb. Sßar benn bk Unfd)ulb fo wol)l=

feil unb fo t)dufig ju jener Seit and) nur nad; bem bürftigen 5öe=

griff, ben biefer rümifd)e ^id)ter von il^r l)atte, baß er ben unfd)ul--

bigcn bod) bernad; fo le{d)tfmnig fonnte in ben 3:ob geben? Unb
cö war in feinem SJ^imbe fd)on viel in jenem SBorte entl)alten.

X^enu ba tit J^errfd;aft, mid)t \)ic 9?6mer über t^a^ jübifd)e 5öolf

ausübten, feine ber 9?atur gemäße nid)t dnmal eine wol)l erwor^

bene fonbern eine gcwaltfam aufgcbrungene war: fo war fie and)
feine rul)ige; unb t^axmn war e0 t^ie natürlid)c ^id;tung ber romt's
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fd)en £)bn9fcit überall um]^cr^ufraf)cn md) allen ^Betreuungen in

bem SSotfe, alTeS woburd) e6 aufgeregt werben fonnte <^ngjllid) ju

bead)ten, hü allen 9}?enfd?en, bie einigen (Einfluß auf bic Wtm^t
au^ühUn, md) t>m ©eftnnungen bit fte l)egten ^u forfd|)en unb ftd)

berS5ewegung6grunbe, ron benen fte getrieben würben, ju \)erftcl)ern.

£)enn bie6 war bamaB, wk c§ unter d^nlidjen Umjldnben aud^

immer gewefen tj! mb fein wirb, ilöenn ^iiatü^ nun üon bm
^rlofer fagt, Scf) fmbe feine ed)ulb an bem 9}?enfd[)en: fo liegt

nid)t nur ba§ Urtljeil t>axm, t>a^ feine 2Cnfldger feine bejümmte Zi)aU

fad)e feine Jg)anblung t)on il)m nacl)gewiefen l)atten, »ermoge beren

er eine ©träfe ber ©efe^e verwirft \)atk; fonbern er fagte baburc^

mä), t^a^ er nid()t§ an (5()rij!o fmbe, nid)tS in feinen ©ebanfen unb
©efinnungen, in ben 2(eugerungen feinet innern, woburd) er i^m
aU ein gefdl)rlicl)er fO^enfd) erfcljeinen fonnte. ^enn über einen

fold^en würbe er freilid) jum' bejlen ber übrigen fein S5ebenfen tra-

gen t>a^ Urt^eil beS 3:obeg ju fpred)en; aber, fagte er, Sc& fmbe
feine @d)u(b an biefem 9}?enfcl)en. Sßie lieg er fid) nun bennod^

julejt bewegen bag Urtl)eil bea 3:obe§ welcl)eS bie ^o^enpriefter ge^

fallt i)atttn ju bejfdtigen, o^neradjjtet er ii)xt ^eweggrünbe wol)l

burd)fd[)aute? 2Baä war eS alfo, wae ben ^inbruff ber Unfd)ulb

bei bem ^iiatn^ fo überwog? 2Bie wenig l)atte er fid) bod) befte^

ä)tn laffen burd) bie einflüjlerungen ber 2rnf(dger! mt unbefangen

fd)ien er fowol ba6 (Schweigen aB aud) bie fd)lid)te reine 9?ebe be6

^rlofcr^ aufgefaßt ^u l)aben. 2Ba6 fann e§ gewefen fein, wa§ ii)n

fo iplojli^) umgednbert l)at? 2lber fo wenig ^eilig war ber ^m\d)
bem 5Ö?enfd)en, baß ber r6mtfd)e ßanbp^leger ben weld)en er felbj!

für unfd)ulbig l)ielt bem 5^obe überantwortete, ftd) felbft freilid) t>on

ber @d)ulb freifpredS)enb, aber ba^u l)atte er t^a^ !Rtd)t nid)t mel;r,

nad)bem er ftd) in bie Unterfud)ung ber (Bad)t eingeladen; benn

nun mußte er aud) fein eignee Urtf)eil geltenb mad)en! Unb er

tl)at e6 nur auS geigl)er§igfeit um einer S5efd)ulbigung ju entgegen,

mit weld)er ber l)o^e 9f?at^ i^n bebrdngte. Sßenn er biefen losließe,

fagten fte, fei er be§ ^aifer^ greunb nid)t; aU timn fold)en woll=

ttn fte t^n barftellen, ber nid)t aufrid)tig unb "oon ganzem ^erjen

on ber ®ad)e feinet ^errn l^inge, t)on bem er gefanbt war. ©ne
^rol)ung, burd) weld)e ein gute§ ©ewiffen feinen 2(ugenbliff wdre

jum SBanfen gebrad)t worben. 2fber freilid) ba^ l^atte er nic^t,

unb ba§ verunreinigte t^a^ belaftete ©ewiffen fanb nun lfm aud)

feine SSoEenbung unb üoöbrad^te fein Maa^l Unb weldS)e 3:iefe

be§ 58erberbenS liegt barin! roit mn^U barin ber ^rlofer bie(2ünbe

ber SBelt tragen, t^a^ ein fo befleffteS ©cwiffen fonnte aU SSerwal>

ter bcS ©efejeS jene fcl)auberl)afte (^malt an bim unfd;u(bigffen
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üben, tric c§ fid) jcigt in tiefem Urtt^cil beä Zobt^ , weldjeä ?)ila:

tu§ über ben ^rlofer fprad?!

2rbcr wie war e6 nun mit bem t)ot)en 9?ati) be6 jubifd)en SSoU

fe§, t>or bem ber ^rlofer flanb? ä5or biefem jlanb er nid}t nural6

9)?enfcf? fonbern al§ ©enoffe beffelben ?öol!eä unb @tammc6; er

trug bic t>ern)anbten Suge an fid), er fonnte fein i^afcin auf ben-

felben Urf^rung wie fie jurüfffütjren, er jlanb mit i()nen in ber en^

gen SSerbinbung beö abgefdjloffenen 2:eben§, woburd) biefe§ SSolf fid)

t»on allen anberen trennte, unb t^ermoge beffen alle einzelnen unter

ftd) genauer 5ufammen()ingen unb il)ielten, al^ anberwdrtö ber ^aU
war, wo man ftd? leid)ter ben fremben üermifd)t. @o in biefer

t)erwanbtfd)aftlid)en S^Zatur in biefer 2(nget)6rigfeit flanb er t?or i()-

nen, unb augerbem nid?t xvk jeber anbere fonbern mz ein auSge^

jeid^neter. 2£uferl)alb bc§ gew6l)nlid)en @ange§ ol)ne burd) bie ba>

maB beflebenben (5d)ulen ftd) l)inburc^gelernt ju ^)aben, oljne auf

bem gcbat^nten SBege ju einer genauen ^enntnig be§ gottlidjen

9Borte§ gelangt ju fein, war er bod) ein geljrer geworben, beffen

SBei^^eit ba^ gan^e S[§olf ^rie§ unb bewunberte, unb war auferbem

berül^mt in bemfelben burd) eine 9}?enge t)on wol)ltl)dtigen unb nod)

baju wunberbaren ^anblungen, in benen fie l)dtten ben ginger ©ot-.

te§ erfennen follen. Zbcx nod) mel)r: er flanb t)or il)nen aU ber-

jenige, ber fie felbfl oft unb t?ielfdltig nod) t?or furjem gewarnt

i)am t?or biefer (gtunbe, weld)e wie er il)nen fagte bie ?0?ad)t ber

ginjlernig fei unb tk (gtunbe il)re6 @ericl)t6; er l)attc fte erinnert

an bie 'to, wie il)re SSorfal)ren umgegangen waren mit ben ^ro--

^l)tttn be6 ^6d)ilen, unb l)atte il)nen gefagt, bag fie ba6 Wlaa^
i()rer SSdter erfüUen würben. £>icfe^ Sßort l)atte er warnenb noc^

wenige STage t>orl)cr gegen fie auögefprochen ; er l)atte e6 i()nen and

^erj gelegt, wie bie (5d)ulb aUed unfd)ulbigen S5luted, baö üon

'Anfang an üergoffcn wdre, unb woüon bie @d;rift 3eugnig ablegte,

eben mit biefem rva^ fie ju t)ergiegen in @efal)r waren t?oU würbe

gemacht werben in i()rem Wlaa^z. (go ftanb er t?or il)nen, unb in--

bem er wol in biefem '^lugenbliff felbfl fid) feiner 2öorte erinnern

mugte, fü()lte er fid) bafj i(\) fo fage ald bad lejte ©lieb üon biefer

Äette, weld)e er l)inauffül)vte big ju bem er|!en unfcl)ulbigen S3lute,

bad t?on 9J?enfd)enl)dnben üergoffen war, nnt) er machte feinen we=
fentlid)en Unter|d)icb ^mid:)zn bem, wag in bem '^lufbraufen beg

3orne6 in ber ^eftigfeit ber i?eibenfd)aft t)on ben einzelnen gefd)c=

ben fei, unb rva^ in bem S^amen beg ©efejeä t)on benen gefcbel)en

war, bie eg verwalteten. Unb fie foUten bieg aUe6 üergeffen b«'-

ben? fie foUten fid) nid)t aucb feiner SBortc über fid) erinnert b«'-

bcn? unb wenn bieg, bann follte nid)t bic freoelnbc Siebe gebemmt
worben fein i>on ibrem öicwiffen? SBag war eg alfo, xva^ bei ib'-
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ncn bie bcmut^igcnbe ^raft biefcö ^tnbriiffJ überwog? Smmcr
nod) baffelbigc, n)a§ i()re erjlen ©d^rittc gegen ii)n geleitet ()atte, bie

SÖorte be§ ^o()enpriefter§, bie un6 SoI;anne6 in feinem ^t?angelio

6cric()tet, ©§ ift beffer, bag ein SDZenfd) fterbe, a(§ bag baS gan^e

SSolf ing 5öerberben gejlürjt werbe. £)ie[e wirften immer nod; fort,

unb biefe hxa6:)tm and) \)kx ^a^ \XxÜ)di be6 Slobe6 ()erüor. 2(ber

wag war bag ^erberben, ba§ fie beforgten? (^0 fonnte ein ßiiftanb

cntf!el)en, ber ibnen ganj fremb war, unb in Wm fie fürd)teten nid)t

mi gelten ^u fonnen. ^dtte eä inbeg baju einen fo gewaltt^dti-

gen Uebergang gegeben, xvU fie fürd;teten: fo wugte man war ber

(^rlofer frei batjon unb 1:)atU feinen ^l)eil baran, unb fo l;dtten fie

ficf) aud) an il)n nid;t t)alten foUem Unb rva^ war benn nur ^a^

gute, waä fxe nid)t wollten untergel^en laffen? d^ war nid}t6 an?

bereä al» ber Bui^anb be§ SSolfeS wie er bamaB war, ben fie bod)

felbj! nid)t anber^ anfeilen fonnten al» ba^ eo ein Suft^nb be§ tie^

fen §8crfaUg fei, beffen (5nbe fte felbft auf t)a^ fel}nlid)jle l)erbei

wünfcbten, unb von einer 3eit jur anbern l)offten, ber ^err werbe

fein 23ol! wieber in ©naben l)eimfud;en. Söenn e§ nun nid)t ii)xt

eigene 9)?ad)t unb il)r eigene^ 2(nfel)en gewefen wdre, wa6 an bem

bamaligcn 3wj^ßnbe ber iDinge l)ing: wie würben fie nid)t il)re

S3ünfd)e vereinigt l)aben mit bem, xva^ fie leid)t aß ba§ geijligc

unb güttlid)e 3iel be§ (Jrlofer^ erfennen fonnten, unb bann in eine

ganj anbere S5al)n be^ ithtn^ unb SißirfenS l)ineingefül)rt worben

fein! 2Cber fo xvit e§ hti bem ^ilatuS bie sgelbjlfud;t war, weld)c

ffd) bie SSeforgnig unb bie gurd)t üor bem ungewiffen 2(u6gang ei^

ner S5efd)ulbigung erfparen wollte: fo war eg bei il)nen bie ^etbjl:;

fud)t, bag fie bie ^a(!i;)t unb ba§ 2(nfe^en, weld)ea fie burd) ®e-

wol)nl)eit erlangt l)atten, nicbt wollten fal)ren laffen, tjoai» ben ^in=

bruff, ben ber ^rlofer auf fte mad)zn mugte, w^S bie innere Stimme

be§ ©ewiffeng übertäubte unb ba§ Urtl)eil beS ^obe§ f^rad). O wit

foUte alfo biefer ganje 3uff«nb unb bie taxau^ l)eroorgegangene

Zi)at nid)t ein tiefet ^tibtn für ^tn (^rlofer gewefen fein' @c^on

fet)en wir au§ früheren Sieben, weld)e id) in (Erinnerung gebradjt

i:)abt, xx}it ibm \>a^ unfcbulbig üergoffene S3lut frül)erer $dt fd)wer

auf ber @eele lag. Unb nun follte ba^ Wlaa^ ber @d)ulb fid)

füllen burd) ba§ wa§ i^m felbj! gefd)a!)! if)m ber gekommen war

lebiglid; bamit er ben 9J?enfd)en biene, ber gekommen war ^a^ »er--

lorene ju fud)en unb feüg p mad)en, ber fid) felb]! gan§ unb gar

bem i^ienj^e unb bem Sßol^le beffelben a3olfe6 geweift l;atte, weU

d)e§ it)n ijt in bie ^dnbe ber ungered)ten überlieferte. ^ wie ge^

nau Id^t fid) ba§ beibeS mit einanber vereinigen, bie reinjlc ^rge^

bung in ben g6ttlid)en 3Bi,llen, bie \?6lligjle 3ujlimmung feinet J^cr*
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5cn6 bcn ^dd) 5U tvinfen, ben fein SSater iljm ju trin!en gab, in

fo fern er nämllrf) t?on it^m Um, unb babei ba6 tiefjlc ©efü()( üon

ber ßa(l ber @ünbe, ja unb t)icr fonncn wir wol fagen auf eine

befonbere SBeife ber @ünbe ber ganzen 2Be(t, weld^e er trug ! :Denn

eben fd)on jene^, t>a^ 5i}?cnfcbenblut üergoffen wirb burd) 9)ienfd;en

im Spanien unb in golge i()rcr ^rbnungen: ad) ba§ ijlt eine 9}?ad)t

ber @unbe nid;t nur in benen, we(d)e ^anbtungen ht^t^tn, auf

benen biefer gtucb be§ ©efeje^ rui)t; fonbern e§ ift aud) eine 9}?a(^)t

ber (Sünbe in ber menfd}üc^en ©efe^gebung felbft; e6 liegt babei

eine d\üU]id)t jum ©runbe auf t}k ^drtigfeit beS ^erjenS; ca ij!

ein fid) 2(nfd)ließen ber 6ffentlid)en SKad^t an \)k aufgeregte Reiben--

fcbaft ber beleibigten, wetcbeö jeigt, wie wenig fie noci) iljre rechte

(Stellung genommen );)at; e^ ijl ein traurige^ ^tlä:)tn baüon, wie

wenig nod) ber 5i}ienfd) in ftcb felbft ba§ (^benbilb ©otteS erfennt;

benn \vk fonnte er e§ fonfl in einem anberen jerftoren wollen! S^lur

fo i|l c§ 5U erfldren, ha^ nod) ein foldjer feinbfeliger 2(u§fprud) im

9?amen be§ ®efe5e§ über bie Sippen eine§ 9)?enfd)en fommen fonnte!

3Cber nun war e^ nicbt nur bie ^er^enSbdrtigfeit be§ ©efejeö felbjl;

fonbern e6 ij! bie fcbauberl)aftej!e Sßirfung ber ©elbftfud)t, wenn

fte tvit i)itx t>it 2(nwenbung eine6 folc^en ©efejeS fo vergiftet! i^ie^

feS innerjlc ^erj ber @ünbe, au6 weld)em alle il)re t)erberblid)en

Bweige b^i^^^rtreiben, ba§ war bie unmittelbare Urfad^e an bem

Si:obe be§ J^errn! :©enn wenn bie (5elb|lfud)t nid)t wdre, fonnte

in ben 5}?enfd)en nichts berrfc^en al§ bie iiiebe; unb wenn tit

©elbflfucbt nicbt baö 2luge beS @eifle§ trübe macbte unb fd;ielenb,

fonnte nid)t§ au§ ben 9}?enfd)en b^nbeln unb fie txtibm aB ber

reine ©eijl ber Söa^rbeit. X)a^ war t)a^ &zmd)t ber (Sünbc, wel-

cbe§ auf ber @eelc be6 ^rl6fer6 lag in bem 2(ugenbliff, wo über

ibn t^a^ Urtbeil be6 3^obe§ gefprod;en würbe.

II. 2lber nun lagt un6 jweitenS aud) über biefen 2(ugenbliff

felbjl unb über bte a3erurtl)ei(ung beö ^crrn an unb für fid) auf

ba6jenige binau^fe^en, wci^o bem (Jrlofer ju gtcid;cr Seit üor feiner

©eele ftel)cn mufte in golgc biefeS über ii)n gefprocbenen Urtbeil^.

£)aa battc er feinen Jüngern fd)on üorbcrgefagt, ^^ gebt bem Sün=
ger nicbt bcffer aB bem 9}?eifter, b^ben fie micb gebaut, fo werben

fie aucb eucb i)c^^tn, baben fie micb verfolgt, fo werben fie aucb

cucb i^crfolgen, ja e§ fommt t)iz ^dt — unb fie war ja bamaB
fcbon ba, benn wie mand^cr üon feinen 9iid)tern bilbete ficb nicbt

ein, bafj er nid;t nur fid; fclbfit nid;t nur ber ©ewalt unb bem *^n--

fcbcn, wcld}cö er ^u vertreten battc, fonbern in SBabrbctt ©Ott ei^

neu ^icufl bamit lci|le; C'3 fommt bie Bcit, fagt er feinen 3ün:
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gern, bag mx cud) tobtet meinen wirb, er btenc bamit ©Ott. Unb
bie Erfüllung biefe^ SBorteS war nun eingeleitet! mit bem Sobea^

urt^eit be^ ^rlofera l)attt ber @eijl ber SSerfolgung S5eftj ergriffen

unb dm neue ^raft gewonnen; benn in feiner ^erfon unb t)on

feiner ^erfon au^ war nun tk l^eilige @ad)e, t)k SSerfunbigung be§

Sttiö)t^ @otte§, bie 2(nfnu^fung ber f)eitigen @emeinfd;aft ber gldu^

bigen ein ©egenjlanb ber SSerfotgung. SN 5unddS)jl muftte ©tc*

!pf)anu6 fein ^iUn (äffen in einem 2(ugenbliffe, wo ber i)o{)e 9?at^

ftd) einem bi6 gu wüt()enber ßeibenfd)aft aufgeregten 3orn gegen

bie neue £ef)re ()ingab; balb barauf fa^ ber fo(genbe ^erobeS, ba^

er bem SSolfe einen ^Dienft bamit t^at — fo f)atten bie ^oi)enprie-

per e6 auf6 neue in ii)xt S5anbe gefcl)(agen — unb lieg Safobu§

ben S5ruber be6 Sol)anneS entljaupten, unb nur burd) eine befom

bere SSeran|!altung be6 ^od^flen entging ^etru6 nod) feinen hinti-^

gen ^dnben. S5a(b fo übte @auluS — ad) waren nur alle jene

S5erfürger nad)l)er ^auli geworben! — feine fßerfolgungen gegen

tit neue ©emeine ber gläubigen. @o l^atte ftcl) bie Äraft be6 bos

fen jufammengebrdngt in biefen 2Cugenbliff be§ Urtl)eil§ über ^tn

^rlofer, bag eine 9?ei^c üon dl)nlid)en J^anblungen fid) baran fnüpfte

unb dn ^am^f entftanb, üon weldjem mit fRtci)t t>it ^Ipofiel bed

^errn fagen fonnten, 2öir l^aben nid?t ju fdm^fen mit gleifd; unb

S5lut, b. l). nicbt nur gegen ta^, xva^ ber einzelne Wlm\d) üermag,

fonbern mit ben ^ää)Un unb ^twaiUn ber ^rbe, benn H^ ijl bie

vereinte Äraft ber 9}?enfd)en, weld)e glaubten 9?edbt unb ^rbnung

ju l)anb^aben, inbem fte ha^ 2Ber! ©otteS bie größte 5Bol;Ul)at für

^a^ menfd)lid)e ©efd)led)t ju jerftoren fud)ten. 2lber ber ^rlofer

ha(i)U nid)t nur an feine Sünger; er liebte fte auf eigentl)ümlid)e

Sßeife ja nur aU t)ii SBerfjeuge, weld)e er fidj) htxdkt l)atte; ber

etgentlid)e ©egenpanb feiner ^itW war t}a^ gan^e ©efd)led?t ber

9}?enfd)en. Unb wa^ fa^ er für biefe§ üorauö? xva^ war ber um
mittelbare gewaltige ^inbruff, ben biefe6 über il)n gefdllte Urtl)eU

beS 5^obe6 nad) allen <^ciUn \)in mad)te? Sßie iplojlid) fel)en wir

ba§ »I^er^ be6 SSolfeS gegen il)n umgewenbet! wie übereilt wieganj

fid) felbjl untreu jlimmte e§ ein in ba6 ©efd)rei, gort mit biefem^

freudige ii)nl benfelben, weldjen fte ^attm begrüben l)elfen al§ ^m
ber ha fomme in bem Flamen be§ J^errn; benfelben, nad) b^m ffe

fo oft eifrig gefragt l)atten, wo er benn bliebe, wenn er nid)t gleid)

erfd)icn auf ben großen feplid^en Sl^erfammlungen be6 SSolfe6; ben^

felben, üon bem fie gefagt l)atten, er lel)re gewaltig unb nid)t xoit

bie @d)riftgelel)rten, unb t>on bem fie gefragt i)atun, ^ann m
fünbiger SO^enfd; fold)e 3eid;en Ü)nn tvit biefer? X)a^ war bie ©e=

walt beä menfd;lid;cn 2(nfcl)en§, wcld;em bie SRenge unterlag!
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Spattt biefeS fo iffentlid) unt> cntfd)iebcn gcf^rod^cn, fam bcr ^r^

folg i\)m 5U J^ülfc: fo !onnte fid) bagcgcn bie frei(icl) nod) nid)t

auf bcm redeten (^runbc bcrul)cnbc nod) ntd)t jur fcflcn Ueberjeu^

gimcj geftcigcrtc günftige 9}?einung, bie fie üon bem aScrtt) unb bem

^efen biefcS Sefu6 t>on S^^ajaretl) getrabt l)atten, nid}t me()r erl)aU

tcn. @ic würben mit fortgeriffen , unb üon biefem *2(ugcnbliEf an

begann ba§ *2(ergcrnig beö .^reu§e§! :^a6 mußte ber ^rlofer wot

gleich bamaB üorauöfeljen , aß baö Urt()ei( bcS S^obeö über il)n

gefallt würbe! wie e6 fid) ja anci) unmittelbar genug funb gab

gleid? in ber furjen 3eit, wd()renb biefeö Urtl)ei( au§gcfül)rt würbe;

fd?on ha jeigte fid), wie ber ^rtofer am ^reuj ben einen ein '^fer^

gernig war unb ben anbern eine 3^^orI)eit! ^ wie wo^ltl)atig

würbe cS i()m gewefen fein — \)a^ id) bod) nad; menfc^lic^er Söeife

üon i^m rebe, ber \a ein menfd)(i(^)e6 ^erj in menfd)(id)er S5ruj!

trug, — wie wo(}ttl)atig würbe e§ i()m gewefen fein, wenn er mit

bem S5ewugtfein t>on ber Sßelt Ijattt fd^eiben fonnen, bag burd)

fein ^pfer nid;t nur in jenem ewigen Sinne beö 2Öorte§, in we(»

d)cm er biefe^ felbjl au^fprad), fonbern aud) in bem 5eitüd)en (Sinne

aUt^ üoUenbet fei; wenn er i)ätk troffen fonnen, freubig würbe nun

bie §Berfünbigung be^ ^t?angelium§ fortfd;reiten, t)a^ 3eugniß feiner

Sünger \)on ber ^errlid)feit be^ eingebornen @ol)ne6 würbe a(6

^Befricbigung einer alten @el)nfud)t willigen ©lauben finben, baä

@ebad)tnig feiner Z^akn würbe ungel)emmt fid) immer weiter fort--

^flanjen in ben ®efd)led)tern ber SOknfdjen, feine Sßorte würben

gcfammelt unb t)on einem $öol! gum anbern immer üoUfommener

t)er|lanben werben, unb fo alle (Segnungen feinet :^afein§ ftd) in

rul)igem gortfd)reiten über ba§ menfci?lid)e @efd)led)t verbreiten.

Zhtx nun wetteiferte beibe6 Ijeftiger mit einanber, unb bie J^ije ber

5l5erfolgung würbe nod? übertroffen von bem 2(ergernig be§ Äreu=

jeö. S[ßeld)eä SBiberj!reben ber 50?enfd?en il)r ^eil t)on @inem ^u

empfangen, ber gefallen war aß ein ^pfer be6 @efeje§ unb tm
t)erad)teten 3:ob ber Änedjte geflorben! 2(ud; bie ^errlid)!eit ber

'Äufer|lel)ung fonnte ba6 2Cergerniß be§ ^reujeö nid)t l)inwegnel)men,

fonbern aUe ©ewalt ber 3eugniffe glitt ab von ben burd) ben 3au^

ber biefe§ Urtl)eil§ üerl)drteten ®emütl)ern. &\ gefreujigter foU cr^

(lanben fein! ein gekreuzigter foU üerel)rt werben! 9^ein, ba baa

(^efe5 il)n fo gerid)tet l)atte, fonnte ftd) i'l)r 2(uge nur mit t)erwer=

fenber ©eringfd;ajung üon il)m wegwenben. ^b ba^ Urtl)eil ge^

rcd)t gewefen ober ungered;t, ja ob e§ überl)aupt in einem @efej

feinen (^runb geljabt, ba^ nod; gelten foUe unb fonne, ober baö
auc^ nur wirflid; regelmäßig angcwenbet werbe: niemanb fragte

banad)! 3>ic @d;mad) beä ÄreujeS fc^eud;te weit uml^cr beibe ^u^
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bcn imb Reiben jurüff. Unb wie bcr ^rlofer bc6 3ufammenl)an9§

menfd)nd)er ^ingc woI)( funbig war unb wugte, waS ber 9}^cnfd}cn

^erj bmt^t, unb wcldjen ^inflüffen e6 juganglid) ift: fo mugtc

öud) biefc fid) fo oft wieber^olenbc ed)ulb, welct)e feinem 9ieid) fo

t)iet Hemmungen bereitete, fdjwer auf feiner @ee(e liegen in biefem

^(ugcnbüf!, unb ba§ war bie ^)erbe|!e S5itter!cit be§ l)ei(famen ^cU

d^e^, wcld)en fein S3ater i()m 5U trinfen reid)te.

Sgt m. a. gr. liegen bie Seiten ber SSerfolgung um bc6 (Jüan,

ßelii willen l)inter un6, ba§ 2Cergerni^ be§ ^reuje^ e§ 1:)at fRanm

gemad^t ber 5Bere()rung, ber @inn ber Wltn\ä)cn ijl geöffnet werben

bafür, t>a^ ber (^eilige ©otteS fo mußte \)ollenbet werben burd) M--

ben be§ 3:obe§, unb wir em^fi'nben bie ^errlid)feit beg eingebore»

nen'(Sol)ne6 t)om SSater anö) ba, wo er unter ber ©ewalt bcr

©ünbe fein geben lagt. Zuö) biefc fpateren grüd)tc auch biefc

fcf)6nc rul)ige Seit ber J^crrfcl)aft bcS ^tjangelium^ l)at er in feinem

©eiflc gefc^aut! er 1;)(it c§ gewußt, t:>a^ ber füatcr il)m eine große

SD^engc jum go^in geben würbe feiner Reiben, unb hci^ ift ber @icg

gcwefen, welc()en er aucl) in bemfelben 2lugenbli!f t?er!ünbigtc, wo

ba6 Urt^eil bc§ STobeö über i^n gefprod^cn würbe, inbem er fagte,

sßon nun an wirb e§ gcfd}e^)en, baß il)r fommen fel)et beS fOien--

fct)cn ^ol)n in bcr ^raft von oben. Unb frcilid) wie ):)atU er aucl)

leiben fonnen ol)ne fiel) juglcicl) ju üer^)errlid)en ! wie l)attc in il)m

beibc§ nicl)t cinö unb baffelbc fein muffen! I)cnn ba§ Seiben fclbft,

weil c§ nicl)tS anbercö fein fonnte aß ba§ ?l}?itgefül)l von bcr eünbe

ber 9}Zcnfcl)cn, war eben baburcl) aud) feine SScr^crrlicl)ung , weil e5

ba^ ficl)crjlc 3cugniß war t?on ber g6ttlid)en Äraft bcr iHebc, bie

xi)n bcfceltc. Un6 aber gejiemt immer mc^r allc^ ba§ t)on un§ ju

werfen, wa^ nocl) eine Erinnerung in fiel) fd)licßt an baffelbc menfc^--

licl)c SSerberben, weld)c6 ba§ Urtl)eirbc§ 5£obe§ über bcn (Jrlofcr

faUte; unS gejiemt in jcbcr unreinen SSewegung unfcrc6 ©cmütl)cS

in ieber ^^ux bcr @clbjifud)t, wcld)e fiel) in unferem ^erjen jcigt

unb «Kaum gewinnen will nad) außen, biefclbc @ünbc ju erfennen,

weld)e bem Erlofcr bcn STob brac^itc, unb allc§ wa^ un6 auf jene

(Seite ftcUen fann baburcl) ju übcrwinbcn, baß wir unö Eingeben

bem 2lnfd)aucn feiner ^errlid)fcit, baß wir un6 übcrlaffcn ber Äraft

t)on oben, mit ber er waiM: auf baß eS mö:) burcl) un§ immer

mct)r xoa\)x werbe, baß er fein ^thtn gclaffen l)at, auf baß er c6

wiebernel)mc, fo wiebcrncl)mc, wie er üerl)cißcn ^)at unter un6 ju

fein aUc ^agc bi^ an bcr SBclt (Jnbe. 2{men.

ßicb 192.
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Sieb 174» 166.

Se^t JXcmcr 5, 19.

T)enn ^kid)xvk burd) Qlm^ ^m\d)ü\ Unger^orfam Diele

<Sünber geworben ftnb, alfo au<i) burcf) (5ineS ©el^orfam

werben t?iele geredete.

Wl a. 3. ^ie Sßorte be§ 2(poj!e(§, bte wir t^t tjernommen i)a;

ben, entf)a(ten buc^jlablich nicl)t§ tjon ber großen S5e9eben{)eit, wel=

d)er bie geier be§ l^eutigen ^ageä gewibmet ift; wir b^bcn i>axm

ba§ 2ßort, :l)er STob beö (^rtofer^, nid)t gebort, nur üon feinem

©e^orfam ifl bie Siebe. 2fber e§ finb SBorte beffelben 2(po|le(^,

welcher gefaxt b<it, t>a^ ber ^err ge()orfam gewefen ift bt6 jum
Slobe öm ^reuj, mt) bog beöwegen ©ott il^n eri)ül}t b«be unb i()m

einen 9Zamen gegeben, ber über alle 9^amen ifl *). @o muffen wir

ölfo bag id) fo fage biefe^ oI§ bie ®ewot)nf)eit feinet rf)rifKicbcn

£)enfen§ mit bead)ten, bag er ben ©eborfam unb ben STob be§ gr--

loferä ai$ cinä unb bapbe anfa^. Unb fo ift benn oud; bn^, wa§>

er in ben SBorten unfer^ 3:erte6 bem ®e{;orfam be§ ^rlofcr^ ju--

fcbreibt, a(§ bie eigentlicbe Sßirfung feinet Zo\>z$ anjufeben, in fo

fern ndmlicb biefer ber b6d;|ie ©ipfet feine6 ©eI;orfam^ i%
(i^ wdre üergcblicb m. a. 3., wenn irgenb einer, bem e§ ob.

liegt baä 2Bort be^ ^crrn in Un ©emeinben ju üerfünbigen, an

•) f)()il» 2, 8. 9.
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einem S^age xvk tiefer in einer einzigen ^etrad^tung auf eine lurjc

Seit befd)rdnft ben ganzen ©egenffanb, ber ^immel unt> @rbe nm'-^

fögt, weil er beibe mit einanber t>erbinbet, erfd^o^fen wollte; e§ ift

immer nur ^ine ^dtc beffelben, ^k mx un§ t)orl)alten, bie wir

^^h^x^anpt auö) nur mit bem fdjwadjen Zu^t unfer» ©eifteS öuf

einmal faffeh fonnen. Unb fo lagt un§ • benn gegenwärtig biefen

Sßorten be^ 2l^ofte(§ mit SSe^iel^ung auf ben ^o\> be§ (frlofer^ fol-

gen, fo baß wir un§ m^ benfelben anfd?aulid) ju ma(i)tn fud)en

t>ii SBirfungen feinet ^obeö, in fofern aU berfelbigc

ba6 2ßerf feinet @el)orfam§ war.

Sei) fann wol t^orau^fejen, t:)a^ ber ganje 3nfammenl)ang , in

welcl)en i>it Sßorte unfer6 Sl^erte^ geboren, ben f)itt »erfammelten

^briften befannt i|l; benn tit^ ijl eine üon benjenigen ©teilen in

ben @cbriften be§ neuen S5unbe§, in welcben tbtn fo flar unb auö^

fubrlicb aB benimmt unb eigentbumlid) ba^, xva^ bem großen 2l^ojlel

üon bem ©ebeimnip ber ^rlofung burd) (5bri|lum offenbart war,

feinen Seitgenoffen unb allen fünftigen ®efd)led)tern mitgetl)eilt

worben ifl. :^arum weil nun bie t>erlefenen SBorte in biefem gan-

zen 3uf«ntmenbang eigentlid) ber 9)^ittel^)unft fmb, au§ welcl)em er

ftcb gan^ überfeben lagt, Ijaht id) fte gewdblt unb bin bei ibnen

fteben geblieben, aber nid)t aU ob wir grabe auf fte allein feben

wollten, fonbern wir werben in t>m gefammten Bufammenbang bie?

fer 9iebe beS 2(poflel6 bineingeben muffen, wenn wir ^a^ toa^ er

bier üon ben SÖBirfungen be6 ^obe6 ßb^ffi fagt, wenngleicb e^ nur

eine§ ij!, in feinem ganzen Umfang üerjleben wollen. ^ie6 eine i(l

ndmlicb tii^^, ^a^ er fagt, ^urcb t>m ©eborfam be§ ^rloferö hi^

jum Slobe am Mxm^ werben mit gerecbt. Unb fo lagt un6 benn

feben, wie er ficb an ijerfcbiebenen ©teilen, \)it an^ bemfelbigen 3u-

fammenbang genommen fmb, bierüber weiter crfldrt, hamit un^

feine ©ebanfen unb mit benfelben dn fo rvi(i)tiQ^^ ©tüff unfer^

©laubenö eine für alle ^i)xi\hn fo wefentlid)e ^titt ber geier bie^

fe» SSagea moglicbjl anfcbaulicb werbe unb erwefflid) in unferm

innern.

I. X)a^ erj!e nun m. a. 3. nebmen wir au^ ben Sßorten un-

fern S^erteS felbjl b^r, inbem namiiä) ber 2(^oj!el fagt, 2Bie burdb

ben Ungeborfam be§ dmn mk finb ©ünber geworben, fo werben

burcb ten ©eborfam be§ anbern toiele geredet. Sr will alfo bier

baS eine burcb ^a^ anbere erfldren, unb wenn wir un§ bie grage

beantworten, tvit i(l benn ba§ ju üerjleben, baß wir burd) ben Un^

geborfam be§ einen ©ünber geworben finb? fo werben wir auä)^

\?on biefer @eite baS t)erfiel)en, wiz wir burc^ t>tn ®el)orfam beS
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einen gcrcd)! werben. 2Bie alfo m. a. gr. if! eben jeneä erjlc ju

Derjlel^cn, X)iixd) ben Unge()orfam tcS einen finb mit ©ünber ge-

worben? X)iefc t>ie(e, ba§ finb eben alle, wie aud) ber 'Äpoflel an»

terwiutö in biefem S3riefe fagt, ü^ ijt bi^»^ f'^i« Unterfd)ieb — unb

babei benft er ^jorjüglid; an ben SSorjug, weld;en ba§ §öolf be§ aU

tcn S3unbe6 511 b^^^n glaubte üor ben übrigen 5D?enfcbenfinbern, —
e'5 i(l i)icr fein Unterfd^ieb, fie finb aUjumal @ünber unb ermangeln

be§ 9?ubm§, ben fie hd ©Ott b«^^« fallen *). Sßar nun biefeö

etwa wie oft gefagt wirb eine willfül)rlid)e ©inricbtung be§ ^6cb=

flen, bag burd; be» einen Ungeborfam alle foUten @ünber werben?

unb muffen wir fo unfer 5ßer(idnbnig an bem ©ebeimnig ber dx*

lofung ableiten t>on einem anbern ©ebeimnig, ba§ wo moglid) nod)

mi unt>erflanblid?er wdre? @o wirb un§ freilid) er5dl)lt, bag ©ott

ber ^err bem erften 5l}Jenfd)en ein SSerbot gejlellt 1:)abt unb ibm

angefünbigt, wenn er e6 übertreten werbe muffe er beö S^obe» f!er>

ben. X}a^ galt ibm; aber t?on feinen 9'lad)fommen t>on einem gan^

jen ©efcblecbt ber fÖ^enfdjen, rvdö)^^ au§ ibm i)txi>oxQti)in foUte,

\)<ittt er feine '2lbnung, unb bie t>trbietenbe (Stimme ®otte§ erwd()nte

beffen and) mit feinem Sßorte. S^ättt e§ nic^t ganj anber6 um
Zham geflanben, wenn ber ^err fo vok er bem 2lbrabam um x):)n

jur ©ebulb ju ermal^nen unb jum au^b^i^^^^nben ©lauben bie groge

9^ad)fommenfd)aft jeigte, bie aüt burd) ibn follten gefegnet werben,

ibm fo aud) bem ©tammoater ber Wltn\d)in alle bie 50^enfd)en ge=

jeigt bdtte, weld)e er burd) eine einzige S^bat in ben 2lbgrunb be§

SSerberben^ jlürjen werbe? 92ein! bag auf eine fo willfübrlid)e

Sßeife alle burd) beä einen Ungeborfam ©ünber geworben waren,

ba§ fonnen wir un§ wol nid)t al§ eine ^inrid)tung benfen, welcbe

Don ber allmdd;tigen ^iebe ©otte^ b^l^^ ausgeben follen. £)ber i(l

e§ wie wieberum anbere fagen tUva fo, bag wir nur in fofern burd^

ben Ungeborfam beä einen ailt (Sünber werben, a(6 wir ibm bod)

alle auf eine ober bie anbere Zxt nacf)abmcn, fo bag ba§ ©ünber

werben bann unfer eigene^ SBerf wdre? 2lber xoa^ treibt unS benn

ju fo(d)er S^^ad^abmung? ©ebt bie «Sünbe gebt ber 9}?angel be§

Öiubmeä bei ©Ott er|l an mit ber ^b^^ ^^^^ 9^bl beibeö an mit

ber l^ufl? 2it eo aber bie iiufl, welcbe fd)on ©ünbe i|l: fo gebt

aud) bie (Si'inbe ber 9?ad;abmung v>oran, unb biefe i\t cr|l eine

golge ber Sünbe, fie ijl nur eine ndbere Zxt wie fid) biefe be=

Pimmt, aber feine^wegeS ber 'Einfang berfelben. ^abcr i\t niemanb,

aud) bie evflen ^J^acbfommen be§ 2lbam nid;t, nod) viel weniger wir

fpdteren alle be^balb Sünber geworben burd; ben Ungeborfam be^

') SHÖm. 3, 23.
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2(bam, mit wir feinen Unge^orfam nad)a{)mten. SBaS bleibt alfo

übrig? SQBir t»ürfen nur o^ne aUt ^unj^ einfältig unfrc eigne ^r-.

fabrung frögcn. 2Bir finb (Sünber geworben biird) be§ einen Un-

geborfam,. weil e6 baffelbe ßeben i% welcbe^ in ibm ifl unb in un^;

biefelbe ©efcbicbte erneuert fid) bei jebem 9)?enfcbenfinbe, unb nicbt

nur wo ea jum erjlen 5D?ale übertritt, fonbern jebeS 9)^al fo oft ee

wieber auf eine neue ibm tjorber ungewobnte 2Beife in bie ©ünbc

fallt. Uebcrall ij! e6 berfelbe S^ei^ ber @innlicbfeit, überall baf[elbe

9^ad)geben gegen bie Ueberrebung, überall berfelbe Ungeborfam gegen

ba§ SSerbot, welcbe^ febr jeitig fcbon fei e6 ein innere^ ©efej ober

ein augerea 2Bort ben 9}Zenfcben aufftellt. £)ie fünblicbe 2ujl ^at

ftd) \)erbreitet, wie ftd) ^a^ menfcblicbe geben t?erbreitet b^t, taufenb^

faltig in taufenb üerf(i)iebenen ©ejialten t>er5weigt;. aber aua dintv

£luelle aUe entjlanben unb in bemfelben Ungeborfam unb traft bef*

felben Ungeborfam^ be^ einen ftnb alle ©ünber geworben.

Sß3olan m. a. gr., auf biefelbe Söeife b«ben wir alfo aud) ba^

anbere SBort be§ 2i;po|iel§ ju üerjleben. (Jbenfo werben aucb burd)

ben ©eborfam be6 einen burd) feinen ©eborfam hi^ jum a:obe am

^reuj alle geredet. Stiebt ijl aud) ba§ eine willfübrlicbe einrieb-

tung @otte§, al§ ob er ben ^rlofer in t)k 2ßelt gefanbt b^be, ba^

mit nun tUn burd) feinen Zoh, ber t)on ibm angenommen würbe

üU eine ©enugtbuung, bie wir felbft geleijlet bitten, wir nun für

unfcbulbig unb für gered)t erfldrt würben. £)aburd), wenn wir eö

un§ fo benfen wollten m. tb- cbr. 3-, würben wir ja bod) nid)t ge^

red)t; wir finb andi) nicbt für ©ünber erfldrt worben burcb ben

Ungeborfam bea einen, fonbern wir finb e§ in ber 3:bat unb SBabr^

beit geworben. 2lber wenn wir hä jener S3etracbtung be6 Zot>t^

ßbnfii fteben bleiben, würben wir bann wol auf biefelbe Sßeife ge-

recbt, wk wir freilieb jlraflo^ würben? folgt ^a^ eine itxva notb^

wenbig au6 bem anbern? muffen wir ba6 nicbt alle jugejleben, baf,

gefegt aucb alle gurcbt »or ber Strafe würbe 'oon un6 binwegge-

nommen, gefegt aucb in unfere ©eele febrte in biefer SSe^iebung t>ic

grogte ©icberbeit dn, wir baburcb unb be^wegen auf feine SBeife

bie ^raft erbalten würben t)m SÖSillen ©otte^ §u erfüllen? 3jt

aber t>ii^ nid)t ber gall: fo folgt aucb, ^^"^^ ^'^^ burcb eine folcbe

willfübrlicbe ^inricbtung nicbt gerecbt werben. Unb werben wir e6

etwa beffer unb t>oUjldnbiger baburd), bag wir nun fcbwacb mc wir

finb ben ^rlofer in feinem ^oUfommenen ©eborfam un§ ^^nm 5ßor?

bilbe jlellen unb ibn nacbjuabmen fucben? Sßa6 IjalUn wir benn

von einer folcben 9'lacl)abmung (Sbrijii, wie wir bi^^^ leiften fonnen?

Se ricbtiger wir ibn in feinem ^i)un erfennen, um bejlo unüoU*

fommner mug un6 ja unfrc S'lacbabmung erfcbeinen; unb wir f6n=
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ncn un§ um fo weniger ^ahtl berutjigen, je tjollfommner wir feinen

©e()orfam gegen ben SBillcn feinet §öater6 ernennen. Sa fe(bft hti

benicnigen unfcrer ^anblungen, weld)e mt SO?enfd)cn [i'e beurt()eiten

fonnen himn anbern 2(nfd)ein barbieten al§ ebenfalls ben be§ ©c*

l)orfamS gegen ben SQßiUen unfere§ föater§ im ^immel, fmben wir

bod) je mel)r wir nuf unfcr innere^ ad)kn um fo gcwiffer immer

nodf? ben Äam^f gegen ^tn Sßillen beS 5ßater6, fo bag wir bie

^Öffnung balb aufgeben muffen burd) bie 9'lad)af)mung (I()rifti gc=

red)t ju werben in b^m «Sinne wie ber ^rlofer e§ war. @o i|l e§

baber aud) nid?t; fonbern e§ üeri^dtt fi'd) b^ct wie bort 2ßir wer*

ben geredet burd) be6 einen @et)orfam, in fofern olS baffelbige ße>

ben ijl ba§ feinige unb ba6 unfriqe; ba 1:)tht bie (Sered)tigfeit an

bei ibm, aber jeber 1^at an berfetben 5l^ei(, weld)er mit bem liifio^

ftel fagen fann, @o lebe benn nid)t me^r id), fonbern ßb^ift"^ ^^^t

in mir *). X)k fünbüdjen Steigungen, mit fie an ber @tnnlid)feit

be» 93?enfd)en b^^^ten, t>erbreiten ftd; üon 2{bam auS burd) bie leib?

liebe '2(b|lammung ; unb auf mancberlei Sßeife ^ur innerften eigenen

S3efd)amung ernennt jebeS ©efcbled^t in t>an xvii(i)t^ unter xi)m auf-

wdcbft feine eigenen gebier unh (Bun'otn wieber. X)a^ geij^ig^ Se*

hin weil eö i^on oben fommt fann ftd) nid)t fortpflanzen unb mit*

tbeilen burd) bie leiblid)e 2{bjlammung; barum ^at ©Ott bem ^r?

lofer aud) leiblid)e 9lad)fommen nid)t geben fonnen: aber geiflig

tbeilt e§ ffd) mit; unb biefeS 2Cufnel)men be6 fid) üon ($l)riflo auö

mittbeilenben geifligen Seben^S ift eben ber lebenbige ©laube. T)a^

ift e^S and) nur wa§ ber ^rlofer forbert i)on ben feinigen, fte foUen

an ibm bleiben wie bie 9iebe am Sßeinftoff, fie foUen fid) in ibn

immer mebr einleben, auf \^a^ er in ibnen fei unb fie in ibm. Sn
bicfer ^Bereinigung be§ ^cbm^ liegen alle bie feiigen S^erbeigungen,

bie er ibnen gegeben ^at, unb nur barau^o fann bie (Erfüllung ber-

felben bc^^orgeben. Zbcx thcn in biefer ^Bereinigung be§ £eben6

werben wir aud) in ber ^i)at gered)t, finb e§ geworben burd) fei^

nen ©eborfam, wit unüollfommen unfer eigener aud) fei, xcit ^(i)roaö;}

unfere 9flad;bilbung bea feinigen; ja wir finb eS unb werben e§

ebe nod) biefe beginnt fd)on baburd) bag wir ibn tun unfrigen nem
nen, baburd) bafj wir nicbt mebr wollen fclbjl leben fonbern er in

un§. Unb inbcm wir ibn fo ben unfrigen nennen unb voit bie

(Sd)rift fagt ibn anjiebcn ober un§ in il)n einpflanzen — benn fte

wed)[elt mit einem 9feid)tbum üon S5ilbern, — fo wirb feine ©e-

red)tigfcit bie unfrige; aber aud) nur in biefer ^inbeit be§ ßebenö

mit ibm werben wir geredet burd) feinen üoUfommenen ®el;orfam.

') ®aU % 20.
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:Dcnn ba§ ifl cl, wa6 un^ reijt fein Sckn ju tem unfrigcn ju ma^

d)cn unb un§ mit i^m ju ücrcinigcn, ba§ ij! bie ^crrltd)feit be§

cingebornen @of)ne§ t)om SSater, bie wir in tf)m önfd)auen, ba6 ij!

c§, üon bem oUc güUc t)on @nabc unb 2Ba()r{)eit auSgel^t, bie er

un§ barbieten fann.

II. Sagt un6 aber nun jweitenö and) auf ein anbere§ SBort

be§ :2{^ojIe(§ über ben 3:ob be§ ^errn feigen, ba0 er aud) in ^im-

felben 3ufammenf)ang wie unfer 3!ert au6f^rid)t, tnbem er ndmlid)

fagt, 2Clle bie auf (5{)riflum getauft finb, bie finb in feinen 3:ob

getauft, wir fmb mit i^m gepflanzt §u gleid)em ^obe; unb ba§ er=

fldrt er ijernad) fo, bag er fagt, Unfer alter 59^enfd) ift mit i^m ge^

freujigt, auf t>a^ ber funblid)e ßeib aufbore *). 2(ber aud) ba§

()dngt auf ba§ genaue(!e jufammen mit ben SBorten unfern a:erte§,

unb aixd) ha^ benft ftd) ber 2Cpoj!e( aB bie grud)t feinet Stöbet,

in fofern fein Zob ber @l:pfe( feinet @e{)orfam6 war. X)a^ i(l c§

m. a. gr., worauf bie ^affion§betrad)tungen, bie wir in t)tn legten

9ßod)en in biefen @tunben mit einanber angefleUt {)aben, l)injiels

ten; i)a be()anbe(ten wir in i()ren mannigfaltigen ©eflaltungen unt>

2(bliufungen bie ©unbe aB bie eigent(id)e Urfadje an bem ^obe be§

^rl6fer§. 2(ber je mannigfaltiger ffe fid) f)ier auf ber einen @eite

jeigte, unb je mel)r alle^ bod) aud:) wieberum jurüffging auf t>ic

iint Sßurjel alleS bofen unb oerfel)rten in bem 9)?enfd)en : um bejlo

bcutlid)er muß e6 un6 ja fein , bag \>it (Sünbe ber SBelt nur in

fofern bie Urfad)e am Slob be6 ^rlofera fein fonnte, aB in i^m

felbft t>on biefem ganzen Sßerf ber ©ünbe auc^ nid^t bie leifejle

(S^ur ju fi'nben gewefen ijl. :^enn aHe§ bofe, wenn e§ gleid) in

ftd) felbfl eben in fofern nid)tig ifl, aB e§ nur ba6 gflid^twoUen be§

g6ttlid)en Söilleng ift, unb feinem ftnnlid)en @el)alt nad) hdxad)Ut

einer Steigung immer eine anbere gegenüber fle^t unb fte in @d)ran=

fen l)dlt: fo wirft e§ bod) t)orübergel)enb jufammen unb bilbet eine

mad)t gegen bie S5efolgung be§ gottlidjen 3BiEen§; unb fo (leEt

un§ ia aud) bie <Sd)rift immer biefen ©egenftanb bar. 2Bdre nun

ttwa^ \?on ber @ünbe in bem ^rlofer gewefen, fo ^attt biefe^ aud)

mitgewirft ju bem, wa^ bie Urfad)e feinet a:obe§ war; unb atfo

wdre ein Z\)tii biefer ©d)ulb immer aud) in il)m felbft gewefen unb

jwar in bemfelben Wlaa^, aB in il)m nid)t ber tjoüfommene ®e=

borfam gegen ben g6ttlid)en MUtn gewefen wdre. £)a§ m. a. gr.

erfal)ren wir gewig aUe, bie wir burd) bie @ünbe leiben an un§

felbfi. Tonnen wir aud) fagen, bag wir in ber unmittelbarften

•) mbm, 6, 4— 6.

III. 81
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^C3icl)un9 unfd^ulbig finb an bcm, n?aS un^ übleä n?iberfdl)vt burd)

bic ©unbc anbercr; ijl e^ audf) wal)r, bag grabe bie ©eftaltung

ter ©inibe, bereit '^eußerungen un6 eben leiben mad)en, inbem wir

il;re nad^tl^eiligen golgen im Scben ^u empfinben l^aben, unferm ei--

gencn ©cmutt)c fremb ift: \vh finben bod) anbereö barin, waS mit

jenem jufammcnljangt; unb immer finben wir un§ noc^ wenn auä)

nur entfernter SBeife in biefe^S Sufammenwirfen alleä finnlid}en ^t-

9e()rcn§ gegen ba6 quU mit üevjlri^ft, infofern ber ^'rlofer nid)t in

un6 (ebt. ^Darum fagt ber '2Cpojiel, Unfer alter Wltn\d) ift mit il)m

gefreu5igt, auf baf ber fünblid;e Mb aufl}6re. ^anüt meint er

nid;t, bag ber )lerblid;c ßeib etwa ber fünblid)e fei, unb bag ber

auf()üren folle, fonbern feine SÖorte ianttn eigentlid), ber Seib ber

(Sünbe füll aufl)6rcn, unb nad) einer bamal^ bekannten unb ge^

wol^nten 2Crt gu reben t>erjiel)t er unter biefem Mb ber (Sünbe eben

jenen lebenbigen 3iif^^i^ntenl)ang jene gefd;loffene Wlaä)t ber @ünbe,

wie er ftd? auc^ anberwart6 auf dl)nlid)e Sßeife au6brüfft, Sßer

wirb mid) erlofen i>on bem S.eibe biefe§ Sobeä *)! wo er and) un-

ter Zoi> eben jenen Sutlanb unter ber ^Ud)t ber (Sünbe \)erftel)t,

weldjen wir fo oft ttn geijiigen Sob nennen, unb unter Mb be§

5£obe6 üerftel)t er cbm fo bie Sebene^raft unb dln^üt in biefem

©efammtjuftanb; htnn tlnu. (?inl)eit be6 gebend au6 t^ielen 5l^eilen

ift ein Mib. Unb reu benn wirb ber alu WUn\d) mit ei)ri|lo ge^

freujigt? 9]ur baburd), bag wir in feinem 5^ob erfennen t)m @ip^

fei be^ ®el)orfamg, bie reine Uebereinftimmung mit bem gottlidjen

SßiUen, bic güUe ber ©elbjlücrlaugnung, \^k ^kbt, hu fid) fclbft

bafur giebt, baft fte über alleg maa^ l)inau§gel)e, weil er namlid^

geftorben ijl für bie, hu nod) nidji feine greunbe waren **)• ®o
xvu wir bieg in iijm ernennen unb in unf> felbjl — weil ja hit

eünbe auch in un§ \\l ~ bie Urfad)e be§ Sobeä, in weld;em fid)

eben fein l)6d)fter ®ei)orfam offenbart: fo wenbet fid), wo ber le^

bcnbige ©laube an ben (Jrlofer au^ biefem '2(nerfennen feinet @e=

borfame entjlel)t, bie innevjle ©eftnnung hc^ ^m\d)tn üon ber

eünbe ab; unb ba§ ift ber ^ob be§ alten 5)?enfd)cn, fo wirb er in

bcm Sob be^3 ^errn gefreu^igt. Daffelbe i|i and) ber ©inn be^S

2ruöbrurf6, weld;en ein anberer jünger gebrandet, wenn er fagt,

(5r l;at unferc ©ünbcn an feinem Mbz mit auf ha^ ^015 btnauf=
getragen ***;, bamit fo ber fünblid;e Mb überaU wo ha^ Üben be6

(frlofcrg lebt aufl^ore, unb wir nm fo lcid;ter ber ©ünbe abjicrben,

•) Sfiöm. 7, 24.

") 3o^» 15, 13.

*)
1 ^ttr, 2, 24.
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wenn tiefe üerberb(id?c ^ad)t blefe§ ^erflorenbe ßeben be§ bofen nicl)t

me^r uor^anben tff. ^ag ober bie @ünbe fetbji ntd)t ganjlid) auf^

()ürt; tag trir ba6 ^ewugtfein berfetben t)ier nie ganj üerlleren:

ba§ m. 0. gr., ba§ beiTjeifl nur ben leiber ian^tn in biefem ivbi^

fd()en geben üon fo t>ie( J^inberniffen burd)freu§ten SSSeg jwifcben

bem inner(!en 50^enfdben unb htm äußeren, ^er innerste Söiüe befs

fen ber bem (Jrlofer ang^t^bxt ift ganj ber @ünbe abgewenbet, o()ne

t:)a^ eine fönn ba§ anbre mö)t fein: aber ber SBeg t)on biefem ins

ner|!en SBiüen ^u ber äußern ^()at, ber ij! lang; ber ge^t eben

burd) jenes ©ebiet ber @innlid)feit burdf), t^ermoge n)eld)er wir bem

erjlen 2(bam angefroren, bem SSater be6 Unge{)orfam6; ba mifd)en

ftd) immer nod) bie Ueberrefie beS alten gebend, n?elrf)e burd) bie

ftnnlidje Sßelt genarrt werben, in ba§ waS auS bem neuen (rerüor-

gelten foU mit ()inein; t>a^ ift bie Unüollfomment)eit unferS ©eijleS,

ha$ ij! ber unüertilgbare 9?eft ber (Sünbe!

'2(ber inbem ber alte Wltn\ö) bennod) gefreu^igt i)!, fo {)aben

wir bie <Sunbe nur nod) al§ unfern S^ob, nid)t mel)r aB unfer ge-

ben. Zl^ unfern Sob, ha^ 1;)tiß al6 ben 5i}?an9e( unferS gebend;

wa^ wir aber ):)ahtn üon geben, ba6 i|l nur in ii)m, unb in fofertt

ffnb wir burd) feinen ©el)orfam gerecht geworben, a(§ eS hit Sßir^

fung feines ®et)orfamS ijl, waS in unferm innerften SBillen am
fdmpft gegen baS bofe. Unb fo unfern innerften SCBillen mit Wm
feinigen t>ereinigt, fo tragen wir gebulbig nid)t nur fein ^reuj fom

t>nn and) ta^ unfrige. @eineS, inbem wir an unferm S^b^il ergdn^

aen rva^ nod) mangelt am geiben e()rij!i *) ; baS unfrige, freilid) leiber

nid)t dn fold)eS, auf xt)tiä)t^ bie @ünben mit ^)inauf getragen ffnb,

fonbern ba^ ^reuj ber ©ebulb mit ber <Böi)voaä)^tit beS Tlzn\d)zn

in uns, aber i()m nad) um immer mef)r feine @ered)tig!eit ^u for^

bem in unS unb anbern.

III. 2Cber ift nun auf biefe SBeife in unferm geben ber 3u=

fammenl^ang beS neuen 9)?enfcf)en mit bem alUn nid)t ganj aufge-

f)oben: ^ahtn wir bemof)nerad)tet genug l)ieran? unb fonnen wir

(5l)rijli a:ob ipreifen, wie er it)n felbft greift a(S feine SSoUenbung,

inbem er fagt, (5S ift üoIlbrad)t? fonnen wir ii)n greifen alS i)a^

dn'ot feines ganzen SBerfS, wenn wir boc^ nur auf biefe Sßeifc

burd) feinen @el)orfam gered)t geworben ffnb? gagt unS um nn^

biefe grage ju beantworten noct) ein anbereS SQSort beS 2(pofte(S au^

bemfelben 3ufammenl)ang inS 2(uge faffen. ^r fagt mmlid) *),

•) ÄoL 1, 24»

gl 2
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©Ott l;abc (5()ri|Ium üorgclieUt jum ®nabenjiul}l in feinem SSIut

unb t?ergebc nun bie ©ünben, inbem er bie ©eredjtigfeit barbictet.

^ie^ Jöcrgcben ber <2ünbe, worauf berul^t e6 benn? i^er 2(pof!el

üevbinbct e5 ()ier mit bcm :3>arbieten ber ©ered^tigfeit unb beibe^

bamit, bag ®ott e()riftum bargejiellt i)at jum ®nabenftui)( in fei-

nem 23(ut. Um baö redjt ju t?erf!e()en, laßt unö juerj^ eine furje

S5etrad)tung anflellen über ba6 bi§{)er gefaxte. SBa§ ic^ juerft au§=

einanber gefcjt babe m. a. 3-, ba6 fnüpfte ftc^ an bie SSer9(eid)unci

^n?ifcben '2(bam unb (Ibrijlo, wie ber ^Cpojlel fte aufilellt. ^r benft

babei alfo an bie ganje güUe beä menfd;üd;en.l^eben6, n)e(d)e6 üon

(Jinem Mcn abftammt, ba§ ()eift an bie unenblid^e 9fiei()e t>on auf

einanber folgenben ®cfd)(ed)tern/ W)eld)e SRaä)Ummtn 2(bam^ ftnb.

:^ber bie t)on ßb^^jlo abt)angenben @efd)led)ter finb in baffelbe g^zu

jlige geben nur baburd) aufgenommen, wenn ftd? jebeö unmittelbar

wieber einpflanzte in ba§ ^thm ^l)rijli, fo \vk e§ fid) in ber gan^

jcn Jolge ber an iljn glaubig geworbenen ©efd)lecbter, fo xvk e^

fiel? in biefem unfierblicben geben feinet Q^il^igen 2dht^ ojfenbart.

X)a^ '^xvtitc )x>a^ wir auö einanber gefegt 1:)ahtn bejog ftd) mel)r auf

H^ Mcn beS einzelnen 9}?enfd)en für fid) unb geigte un§, mt ftd)

nun in biefem ber alte unb neue 50^enfc^ gegen einanber t)erl)alten,

ber eine ndmlid) aU ^um 5i!obe t)erurtl}eilt unb im vgterben begrif-

fen ja wenn wir auf ha^ innere fel)en fd)on wirflid) ganj gejlors

ben, ber anbre aber burd) ta^ Seben mit bem ^rlofer unb in il)m

in ber &kiö;)i)dt ber *2(ufer|lel)ung ß^rifti. £!iefe Äreujigung be§

alten 9}Jenfd)en, biefer Sßanbel im neuen 2:chtn, ba6 ifl eS, wa§

ber einzelne Wttn^d) um fid) felbft unb fein S3erl)dltnig ^nm (ixlb-

fer rcd}t ju t)er(lel)en in feinem wat)ren 3ufammenl)ang auffaffen

mup. Sßenn nun ber *2(po|itel l)ier fagt, @ott i)aht (Sl^ripum bar=

gcftcllt 5u einem @nabcnjiul)l: fo i)at er babei ba§ S3erl)dltniß be^

alten S3unbe§ tjor '^ugen; benn üon bort ifl biefer '2{u§bruff l)tX'

genommen. X)a ijattc ficb @ott in ein befonberc6 SSerl)dltnig gefejt

ju einem einzelnen S>olf; beffen 9}?ittelpunft unb ^eiligtl^um war

juerft bie ©tiftöl)ütte, l^ernad) ber 3:empel, unb ba§ ^eiligtl)um

wicberum in biefem war bie gäbe be6 S3unbe^, tjerborgen t?or aller

9)Zenfd}cn '2(ugen, bebefft, unb biefe ^e!fe alö bie <BtatU ber g6tt=

lid;en (Gegenwart angefel)en. @o, fagt ber 2(pojlel, l)at ©Ott äi)xi'^

(tum bargejlellt, unb bie» ^at ben ^mt\aö;)cn @inn, bag er ^ic

eünbe ücrgiebt, bie wie er fagt bigl)er unter ber gangmutb ©otte^

beflanbcn l)atte, unb bag er bie @ered)tigfeit barbietet, '^(ber um
bieg rcd)t beutlid) 5U mad)en mi^ i(H) nid)tö anber§, aU baß idi)

niö:} aufforbere itwa^ ju benfen, voa^ t^iele anbere wol wir aber
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eigentlid? nidjt bcnfen fonncn. Unb baö erforbert bie menfrf)lid)e

©d)W)ad)l?cit gar oft, ha^ wir, um rld)ttg ju benfen wa§ wir bem
fen follen aber nid)t üon felbj! t)er|le()en fonnen, biefem ttxva^ ge--

genüber jlellen, wag wir nid)t benfen fonnen; ba{)er will iä) and)

biefe§ auö|>red)en. X)mht alfo, wenn (5l)riftu§ nicl)t wdre 9el)or=

fam gewefen bi§ jum ^obe am Äreu^; wenn er and) nur in ei-

nem 2lugenbüff gewanft, unb hk menfct)lid)e @d)wad;l)eit iijn fei

cö nur in- einem inneren Streben get)emmt unb wirflief) beljinbert

l)dtte; wenn ber leifefle SBiberftanb gegen ben gottlict)en 2Billen ie=

mala in feinem ©emüt^e wirffam geworben wdre: wa^bann? ®dbe

eö bann eine S^ergcbung? gdbe e^ eine @ered)tigfeit üor ©ott?

gdbe e§ einen, ber üorge|Mt werben fonnte jum ®nabenjlul)l? ZU
le6 baö wdre nid)t. 2)er felber 3^l)eil l)dtte an ber (Sunbe fonnte

nicl)t Urfad)e fein ber S3ergebung ; ber felbft — o xvic wenig e§ a\xä)

gewefen fein m6e()te, aber wir wiffen ja^ üor ®ott giebt e» nicl)t

groge§ unb fleine§, - - ber felbjl an einem Unge^orfam ^t)di ge=

nommen l)dtte, in bem fonnte feine @ered?tigfeit bargeboten wer-

ben: unb wenn e6 fo mit (5l)rijlo gewefen wdre, wo hiitht tit

^errlid)feit be§ eingebornen (Sol)ne6 i?om föater, bie gülle üon

©nabe nn'o SBal)rl)eit? (So wdre benn alle§ hdm alten geblieben!

Unb weld)e§ wdre bie^ alte? ^ag tit 9)hnfcl)en nicl)t wie e§ jejt

ift, inbem fte ein üoUfommene» ttbtn öor fid) feben, fiel) an biefem

troffen fonnen über bie Unt)ollfommenl)eit be6 übrigen: fonbern fie

müßten ffd) wie fie eS fcl)on immer getrau nur trojlen mit ber Un?

tjollfommenbeit felbft; fie mü^en ficb troffen, bag ^a^ nun einmal

ber Sßille ©ottea fei, unb tit^ ®efcl)led)t ber fterblicben nid)t an^

ber§ aB fo weit gebeil)en fonne. 3(ber wag wdre bann and) thm

fo beftdnbig geblieben? ^ben fo gewiß wdre eg geblieben Wi ber

Entfernung beg 5l}^enfcl)en üon (Sott, unb bahn baß eg feine <Stdtte

ber Gegenwart @otte§ unter tbnen gdbe. iJlun aber füllen wir al-

les biefeg aug mit bem ©eborfam beg J^errn hi^ jum S^obe am
Äreuj! 5Big jum S^obe am ^reuj war er fid) treu geblieben; in

ber Erfüllung be» g6ttlicl)en SBilleng fonnte er fagen, ES ifl t)ott*

hta(i)t, xvit er fagen fonnte, Sßer üon eud) fann mid) einer (^ünbe

5eil)en? — ^enn bdtte er biefeS nid)t gefonnt, reit l)dtte er iene6

\)ermod)t? — 2ln feinem t>ollfommenen ©eborfam gegen ©Ott bdngt

alleg bieg, unb barum ijf eben biefer and) ber 9}^ittelpunft unferS

©laubeng. £)od) laßt ung eben fo wie id) vorder angefangen i)ahi

menfd)lid) ju reben nod) einmal fortfahren. Sßir boren gar nid^t

feiten aud; woblgeftnnte Ebriften bieSKeinung augfprecben, baß ©Ott

obnerad)tet feiner 2iawiffenbett t>od) bie freien ^anblungen ber SJlen*
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fd)cn nid;t bc(limmt vorau§tviffen fonnc, wenn alfo bem ^6d)jlcn

in bicfcm ©innc t)orl)cr 5n)ctfe(i)aft geblieben wäre, ob (5l)rifiu6 fid)

ben?al}rcn n)ürt>e bi6 ön§ ßnbe, nun aber t)atte er aUe§ erfüUt unb

vollbracht, war treu geblieben bi6 jum Slobe am ilreuj: fo fonntc

t>od) nunmel)r ©Ott tiefen feinen geliebten (Soljn beS Sßol)l9efaUen§

mit t?ollem Siedete barflellen ju einem ®nat)en|lul)l für ba6 meufd)--

lid)C ©efcl)led)t, auf baß nun alle gewiefen werben an bie gülle ber

@ottl)eit, bie il)m einwol^nte, um ftd) üon il)m befeelen ju laffen ju

ber ßiebc unb bem ©el;orfam, worin ©Ott bie @ered)tigfeit barbie-

tet. 2Bol)l ! aber wa§ foUte nun ®ott in SSejie^ung auf bie ©ünbc

tl)un? X)a cntfd)log er fid) um biefer @erecl)tigfeit willen bie

.^ünbe ju üergeffen unb fprad) au^, nun foUte be6 t?ergangenen

nid)t mel}r gebad)t werben, benn e6 fei alle6 neu geworben; nun

fagte er ijlt bie SSoUfommenf)eit gefunben, bie iö) für fie aB mein

gcijligea (Jbenbilb gewollt Ijabc, nun ift fte ha unb beä frül)ern foU

nici)t mel)r gebad)t werben. — 2Cber ber ©nabenjlul)l be6 alten

S5unbeS jlanb in bem innerjlen ^eiligtl)um be§ 5öolf6, unb fo ij^

aud) biefe gottlid^e ©nabenerbietung baran gebunben, bag wir i\n

a^olf finb, weld)eS ftd) geweil)t l)at §u feinem Jg)eiligtl)um, ba6 gei*

ftige SSolf beä neuen S5unbeg, in beffen !0?itte ber ^err wol)net in

ber Äraft feinet ©eij!e^, ber burd) (^^rijlum au§gegoffen ift in un?

ferc SQ^xi^m. Sn biefem feinem üoUfommenen ©el)orfam, in ber

föewdl)rung ber gottlidjen Äraft, hu il)m mitgegeben war, barin ijl

bie SSergebung, weil in it)rer S[}?ittl)eilbar!eit hk ©erec^tigfeit ift,

unb barin ijl anö) bie (Sammlung ber 5l}?enfd)en ju einem gemein-«

famen geben, in weld)em fid) tva^ nod) in il^nen übrig ijl t)on ber

@ünbe nid)t wieber ju einem geibe gufammenballe, fonbern worin

alleö natürlid)e fid) immer mel^r vereble burd) bie gegenfeitigen (5in;

wirfungen be6 gottlid^en gebend, burd) weld)e alle immer mel)r

l)erangebeil)en jur *^el)nlid)feit mit bem üollfommenen 9J^anne6alter

(5l)rijli in ber Oieife feine6 gebend, in weld)em er ben üoUfommenen

©el)orfam gegen ©Ott bi6 §um ^obe am ^reuj bewdl)rt i;)at ^a=

l)er fagt ber '-^pojlel, ©inb nun burd) be6 einen Ungel)orfam üiele

(Sünbcr geworben, i)at bie 5ßerbammnig gel;errfd)t burd^ bie (Sünbe

be0 einen: wie üiel mel)r werben biejenigen, weld)e burd) hzn ©e;

l)orfam bc§ einen gered)t geworben ftnb, nun l)errfd)en im geben

burd) biefen einen, Scfuö (sl^riftuS. ^(ucf) ba6 alfo, md) ba§ fnü^ft

er an ben 3:ob beä (^rloferö, unb jwar fofern er bie Erfüllung fei;

ne6 ©el)orfamS ift, X)mn alö bie S3elol)nung feineS ©el)orfam6

wirb aud; feine ^errfd)aft bargeftellt, 2Bir foUen mit il)m l)err;

fd)cn unb leben! ^ic welche m^ Jurcl^t bce Sobeö i()r gan^e^ ge-.
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ben l)tnburdf) ^ned)tc fein mugten foHen i)m\d)^n\ tU )n)dd)t tobt

waren in @ünben foden {)errfd)en im Seben, in bem !)6()eren Seben,

tt)e(cf)e§ au^t^t t?on biefem einen, i^arum ip bie SSoUenbung be6

^rlofer6 nun fein 5^ob, barum tjlt biefer n?ie er fe(b|! fagt feine

S3er!(drung, barum ij! er an feinem ^reuje ju einem 3eicl)en er{)Oi

f)et für ade, bie e6 fe^en fonnen, auf bag fie an [i)n glauben unb

in iijm ba^ £eben i)ahtn. ^at er fein gan^e^ ^th^n bamit juge^

hxa(i)t \)a^ verlorene ju fud)en, auf bag er eä feiig mad)e; ijl fein

gan^eg 2)afein nid)t5' anberö gemefen al6 tin :l)ienfl um bie ©eUg-

Mt ber 50^enfd)en, alfo al6 ^iebe ju il)nen, auf ba^ er alleS üer=

einigte in ftd), «)a§ fdl)ig wdre ftd) mit i^m ju tjereinigen; l)ati^n

barin and) ^a^ Sßiberjlreben ber (5ünber nid)t irre gemacbt, fonbern

er e6 erbulbet o^ne bag er im minbe[!en t)on feiner ^kh^ gen?id?en

n)dre, bie er öud) gegen bie au^gefprodjen i)at, tt)eld)e unmittelbar

bk Urfad?e feineS äobe^ tt?aren; ijl er in berfelbigen Uebereinflim-

mung mit ^tm g6ttlid)en Sßillen geblieben md) burd) Ht bunflen

g%ungen feinet ©efdjiffeS l)inburd), and) in biefem frühzeitigen

Si:obe bei ber nod) fo großen geizigen (S4)n)dd)e feiner fleinen i)eerbe:

wie ij! fein üoEenbeter ©e^orfam nic^t \^a^ 3eicl)en feiner üollfom--

menen ^itbt ju ®ott feinem unb unferm l)immlifd)en SSater! Unb

biefeS i\t [a bie Äraft beS geijiigen SebenS, mid)t^ er unter un§

begrünbet i)at ^iefe gülle ber ^itht wie fie ^ugleid) fein ®e^or=

fam ijl fd)auen wir nirgenbS reiner unb vollkommener on al6 unter

feinem Äreuj. ^at er unfere (Sünben mit hcixan l)inaufgetragen,

\)amit fie mit i^m jlürben: fo ifl er felbft baran erl)o^et worben gu

einem l)eilfamen 3eicl)en be6 Sebenö für aüe. SSon ba auö offem

bart ftd) bie güUe ber @ottl}eit, bie in i^m wol)net; \)on ba gel)t

aud) erfl Uz redete \^errfd^aft be6 menfd)lid)en ®efd)led)tä auS, benn

nur ber ©eijl fann l)errfd)en. Unb fo ijl (5t)rifiti Sob ba^ l)od)j!e

be§ 2eben§, weil von i^m au6 t>a^ Seben fid? verbreitet, er ifl feine

S5erflarung, weil barin ber ©ipfel ijl feineS üollfommenen ©el)or=

fam§; unb barum ift ber ^rlofer am Äreu§ bie gemeinfd)aftlid)e

gal)nc ber (s^rijlen, unter weldje fie ftd) fammeln, unb fie wirb e6

bleiben bi§ an6 (^nbe ber 3:age. ©o lange e§ nod) Äam^f giebt

in biefer SBelt, weil ber fünblid)e Seib nod) nid)t aufgel)6rt i)at*, fo

lange wir nod) ^u ftreiten ^ahm ieber einzeln mit feinem eigenen

gleifd) unb :Blut unb aEe inSgemein mit ben gewaltigen ©eijlern

in ber 2uft; fo lange wir nod; aU ba6 SSolf beS ^errn aud) un=

frerfeltS an ber «Sünbe ber SBelt ju tragen l)aben: fo werben bie

nur ben wal)ren muü) unb bie volle Streue beweifen, bie l}inauf.

^d)amn \n bem ^reu^e bea ^errn. 2^iefe6 wirb bie l)tilige ^tattt
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fein, wo wir unfer ©elubbc immer »ieber erneuen, wenn fic^ bie

(Sünbe in jcbcm einzelnen erneuern xviU, wo wir un§ reinigen t)on

ben 3n?eife(n an bem, in trelrfjem bie güüe ber ©ott^eit ftd) offem

bart i)at, um tt)eld)e§ wir un6 fammeln ai^ ba§ ^olf, ba6 geweift

i(t 5U feinem geijligen Seibe. £)iefer ©egen be§ ^reuje^ möge ftd?

nn allen auf§ neue offenbaren, bamit ber aitt Wtm\d) getilgt werbe,

ber fünblicf^e 2^cib aufbore, unb wir inbem er un§ ^nm @naben=
flublc Dorgeflellt ijl au^ vermöge feiner ^raft unb ju feiner ^l)re

in einem neuen geben wanbeln. 2Cmen.

Cicb 172, 5. 6,
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2lm 2. ©Dnntogc no(^ Oftcrn 1833.

eCeb 10, 1 — 4. 541.

Sejt. e». 3o{). 21, 2 — 8.

£)arnad) offenbarte fid? Sefu6 abermal ben Sungern an

r>m SÄeerc bei ^iberiaö. ^r offenbarte fid) aber alfo.

e§ waren bei einanber (Simon 9)ctru§ unb a:f)oma§, ber

ba ^tl$t Zwilling, unb 9latf)anael t?on ßana au§ ^aüiäa

unb bie ©of)ne 3ebebai unb anbere jween feiner jünger.

<B^x\ö)t @imon ^etru6 ju ibnen, Sei) will 1;)m fifd)en

geben. @ie fprac^en ju i^m, ®o wollen wir mit bir ge^

ben. (Sie gingen binauö unb traten in ha$ (Scbiff alfo=

balb, unb in berfelbigen S^lacbt fingen fie nid)tS. £>a ea

aber ijt SJ^orgen war, ftanb Sefu§ am Ufer; aber bie

Sünger wußten cS ni^t, bag e§ Sefu6 war. @^rid)t Se^

fu§ ju ibnen, .Äinber, b^bt ibr nicbtS ju effen? (Sic

antworteten ibm, i«ein. Qx aber fpra* ju tbnen, 2Bcr*

fet baS gflej jur redeten beS (Sd^iffe: fo werbet ibr finben.

X)a warfen fte unb fonnten e§ nicbt mebr jieben üor ber

^engc ber gifcbe. £)a f^)rid)t ber Sünger, weld)en Sefu6

lieb batte, ju ^etro, (56 t(l ber ^err. X)a ©imon ^e=

trug borete, baß e§ ber ^err war, gürtete er ba§ ^embe

um ftd), benn er war naffenb, unb warf ftcb in t^a^

mm. T)k anbem Sünger aber famen auf bem ©cbiffe,

benn fte waren nid)t fern üom ßanbe fonbern bei jwei^

bunbert (5llcn, unb ^ogcn bae ^Vg mit ben giften.
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wl. ii. 3. i^tcfc Seit jwifc^cn ter '2(ufcr(lcf)un9 bc^ ^crm iinb

feiner ^{mmclfa!)rt wax für feine jünger eine fel)r ei9ent()ümlid)e

iinb merhpürbige Biit SßaS für SSeforgniffe in SSejiel^ung auf ba§

96tt(id)C SßerE mit bem menfd)lid)en ®efcl;led)te in it)nen entjlanben

waren burd) i()re§ 9}?ciftcr0 überrafd)enben Sob, bte n?aren aufgel)0=

ben burc!) feine '2{ufer(lel;ung ; unb fie fal)en nun bem entgegen, roa^

ffc in bem S3erufe, n)eld?en er t()nen juget^eilt IjatU, würben ju

tt)irfen Ijaben. 3t)r frül)ere5 S3erl)d(tnig mit il)m aber, ja ha^ war

feiner 2£uflüfun9 nal^e; c§ waren nur nod? jerftreute abgebrod)ene

©tunben, in benen er ftd) it)nm offenbarte, unb fie wußten niemals,

ob ober wann e§ i(;nen wieber fo gut werben würbe, unb ob nid)t

jcbeä ^ai ba§ tejte gewefen wäre, ba^ fte iijn in biefem Sujfanbe

gefe^en t)dtten. @o waren fie benn natürlid)er SÖSeife get{)eilt ^^m-

fd)en bem 3urüfffef)en auf bie SSergangentjeit unb bem ^inau6febe«

in bie 3ufunft. £)ie ®efd)id)te aber, weld)e wir ijt mit einanber

vernommen ^aben m. d;r. 3- ,
gef}6rt ganj befonberS bem 3urüfffe()en

in bie tjergangene ^tit cin*^ fte bietet im allgemeinen unb einzeln

Utxaö;)tct gar i?ieleS, wobei i^nen notl)wenbiger SBeife biefeS unb

jenes au6 ber früheren ^tit einfallen mußte: unb fo woEen xvix

un^ au§ biefer (^rja^lung ta^ t)or 2(ugen '^alUn, wit bie jün-

ger beö ^errn baburd) mußten ^nm 3urüfffel)en auf bie

3eit, weld)e fie leintet fid) l)attcn, angeregt werben, gaffet

un6 ba6 mit einanber betrad)ten, inbem wir juerj! ndl)er auf ba§>

jenige eingeben, xoa^ it)mn allen babei gemeinfd)aftlid) war, aber

bann auc^ l)ernad) auf ba6 Zdjt l^aben, wa^ einzelne t)on benen,

bie un6 l)ier genannt werben, befonberö betrifft.

I. X)tt eoangelij! alfo er5dt)lt un§, einige üon ben Jüngern

beS ^errn, beren mel)rere er naml)aft mad)t, ein ^aar aber nennt

er aud) nid)t, waren hu einanber gewefen in (Baliiaa*^ unb al6 ^e^

truö 5U i()nen gefagt, Sd) will fifd)en gel)en, l)dtten ftd) bann bie

anberen mit i()m baju oereinigt. ^a6 war ber S5eruf beS bürger-

iid)en gebend, bei bem fie Ijergefommen waren; babei ^attt ber Qx-

lofer fie gefunbcn, unb aud) nad)bem er fie in ha^ ndd)l!c unmit-

telbare $8crl)d(tmß mit fid) gebogen b«tte i^aticn fie bod) baneben

nod) immer biefeS gewohnte @efd)dft fortgeführt, unb oft Ijattt er

fie begleitet auf biefem 935ege iljreS irbifd)en S5erufö. SBie wdre eö

moglid) gewefen, baß il)nen ba§ alleä nid)t i)atk gegenwartig fein foUen,

wenn fie nun nad; einer langen reid)l;altigen Unterbred)ung unter

fo ganj anberen Umfldnben mit einanber bingtngcn um ,^u fifd)cn!

Zi^ ber ^rlofcr fie i^uerjl babei fanb, ben 9)ctrus°^ unb feinen ^ru--
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ber, ben^o{)anne§ unb feinen SSruber, ba fprad) er ju il;nen, wie

tt)ir in unferen ^üangelienbüdjern (efen, ^a^t biea unb fommet unb

folget mir nadf), id) will eud^ ju 9}?enfd)enfifd)ern madjen. i^arauf

war nun aUe§ abgefe()en gewefen, tva^ er (eitler ön if)ren @ee(en

getrau l)atte; feine SBerf^euge follten fte fein um bic ©emeine ber

gläubigen ju fammetn. Unb wie oft ^atte er md)t ju i()nen gere*

bet t)on bem Sieid) ©otteS unter Silbern, bie üon il)rem föeruf f)er;

genommen waren ! tck mn^tz eS if)nen einbringtid) fein, \^a^ er ba^

hti\:>z^ auf fold^e SBeife mit einanber t)erfnüpfte! Sn bem S^e^e be§

gottlid)en 2ßorte6 foUten fte burd) bie ^reue i^rer Sjerfunbigung

bie (Seelen ber 9J?enfcl)en gefangen nel^men, 9)?enfd)en üon ganj üer=

fd)iebener 2rrt unb ganj \)erfcl)iebenem 2Bertl)e alle in baa d\d<i)

©otteö fammeln; unb auf ©ebulb unb treueS Zn^^axxtn i)atU er

fte üon ^Cnfang an üerwiefen, fo t^a^ aud) barin ber S5eruf it)re§

tdglid)en gebend jenem neuen, ju weldjem er fte gejlaltete, df)nlid)

war. :^enn wk e^ aud) l)ier ^eigt, bag fte in berfelben ma(i)t

nid)t§ fingen, eben fo waren aud) mand;e t)on ibren S5emül)ungen
um ba^ üiüä) ©otteS üergeblid). £)ag Ratten fte fd)on erfal)ren,

wann er fie au6[anbte um ba6 Oleid; ®otte6 ju üerfünbigen nod)

in ben STagen feine6 gleifd)e§, baS folgten fte balb in bem neuen

2(bfd)nitt il)rer gaufbal)n in nod) ml größerem Wta^z erfahren.

Sßie fann e§ anberS fein, al6 bag fie in ber jliUen 9Jluge, weld)e

eben bie unmittelbare 2(u6ubung tl)re6 S5eruf6gefc^aft6 il)nen ge|!at^

tcU, jeber ba§ bei fid) felbj! erwogen, unb fte ftd) gegenfeitig t)er=

gcgenwdrtigt l)aben balb bieS balb jeneg, wa^ ber (^rlofer an il)ren

(Seelen getban, \titt>m er fie juerft au6 biefem geringfügigen irbi-.

fd)en S5erufe an ^id) gebogen ju bem üiel größeren, t>tn er i^nen

befd)ieben l)atte. '^Tber inbem er biefe beiben ©efc^dfte fo oft in fei=

nen «Reben auf einanber belogen l)atte: xvk muß nid)t bod) auc^

biefer irbifd)e S5eruf ii)mn baburd) befonberS lieb unb wertl) gewor--

ben fein! weld)er :©uft ber ^eiligfeit baß id) fo fage mußte auf
bemfelben ru^en, weil er tUn fo oft geheiligt worben war burd)

bie ©egenwart unb ba§ Sßort beS (5rl6fer6! Unb wenn fte ftd)

nun betrad)teten, wie fte ijt mit einanber l)ingingen ju fifd)en, t)iel?

leid)t auf bemfelben gal)r5euge, gewiß in benfelben ©ewaffern t^r

©ewerbe treibenb mz HmaU, unb fte üerglid^en waS er i^nen nun
geworben mit bem, t\>a^ er i^nen gleid) bamaB war: weld) tin fe=

liger gortfd)ritt in bem größten unb wid)tig|!en muß ibnen jum
flaren S5ewußtfein gekommen fein!

2Cber m. g. gr. wie ber ^rlofer \>on biefem SScrufe rebete, fo

nabm er feine lel)rreid)en S3ilber unb ©leid)niffc an^ aUm ©cbie--

ten bc0 gefcl)dftigen mm\ci)ü6)m Seben^3 m^ machte fte felbfl ^uf-»
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mcrffam barauf, wie notljwcnbig and) fie fid) eine fo(d)e gertigteit

aneignen mugten, wenn fie ba6 fein foUten, woju er fte mad)en

woUte, (Sd)riftge(et)rte, bie jum ^immelrcid) 9elei)rt waren; wie fie

müßten au» bem alten ba§ neue au§ bem alltäglichen ba§ geijlige

öu§ bem irbifd)cn baS ewige auf oUe Sßeife l)erau§bringen anö I4cl;t

unb ben SJZenfd^en anö ^erj legen fonnen. *2luf biefelbe 2öeife alfo

fann unb foU aud? jeber anbere irbifd)e SSeruf gel)eiligt werben: unb

ba§ gebort mit ju bem neuen ßeben, welc^eö un5 burd; ben (^rlo--

fer aufgegangen ift, bag wir überall aud? in ben ©efdjdften beö

aUtaglid)en geben6 and) in unferem irbifc^en S3erufe beö afeid)e§

©otteS fonnen frol) fein. 2^enn e6 giebt feinen nü^lid)en 3weig

menfd)lid)er 3:i)atig!eit, bei bem nic^t ba6 9J?aag, weld)e6 barin ju

beobad)ten i|!, bie ©cfeje, benen er folgt, bie 9?id)tung auf baS

menfd)lid)e SQBol)l, weldje nott)wenbiger SBeife jeber l)abcn muß, ie=

ben ber einmal in ba§ fRtid) ©otte§ aufgenommen ijl unb barin

lebt unb atl^met and) immer auf biefeö geijlige £eben ^infü^ren

foUte. SBenn alfo fpaterl^in, aU fid) bie ©emeine bee ^errn mU
ter ausgebreitet ^atU, mU ei)riften eS für etwa6 großem unb wid)=

tigea l)ielten unb für ein befonberS würbigeS 3iet i^rer S3eftrebun--

gen, wenn fie ftd) lo6mad)en fonnten üon jebem irbifd)en ©efdjaft

um in ber @tiüe ber ^infamfeit ganj unb au§|d)liegenb ber SSe--

trad)tung be§ gottlicl^en ju leben: fo war ba6 nid)t ber ©inn ($l)rij!i,

unb e§ war nid)t bem SSeifpiel feiner erften jünger gemäß, and)

md)t in biefer 3eit, ba fie bod) in SSejug auf tl)ren S5eruf für ba§

Steid) ®otte§ lebiglid) auf ba6 ftiüe Sparten gewiefen waren, gür

biefe 2l^oj!el fam fretlid) aud) nun febr balb eine Seit, wo fie iebeS

gewerblid)e ®efd)dft ganj nieberlegen mußten, aber nid)t nm in ^it

(linfamfeit jufammen ju geben, nid?t um ber jliUen S3etrad?tung

aUein ju leben, fonbern um nur ibre ganje Seit ber großen 2lngele--

genbeit ibreS SJ^eiflerS ju wibmen unb eben fo auf bie ©emütber ber

^JÄenfdjen ^u wirfen unb fie eben fo ^ufammen^ubinben, wit fie felbjl

mitten an^ i^rem irbifd)en S5eruf aufgenommen unb feftgeljalten

worben waren t)on bem ^rlofer.

•^ber laffet un§ nun and) t)a^ bamalige 3ufammenfein biefer

Sünger naber in§ '^uge faffen. Sol)anneS erjablt unS, er wäre ba

gewefen unb fein trüber, ^etruS, Zi)oma^ unb 9latl)anael unb nocb

^mm anbere. 2llle waren fie alfo nid)t ba. ©eborte^ baS etwa

nod) iu ber traurigen ßerflreuung, über weld)e ber (frlofer fidj) fo

auSbrüeete, baß er fagt mit ben Sßorten eineS alten ^ro^beten,

üißenn fie ben ^irten fd)lagcn werben, fo wirb bie ^eerbe fid; jer.

(Ireuen, unb ibr werbet geben icglid)cr in ba» feinige *)? ba§ f6n=

'1 50?attt). 26, 31. - Sol). 16, 32.
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ncn wir wol m(i)t mef)r glauben, feitbem feine ^Cufetfte^ung if)nen

funb geworben war, nnb fie baburd) nun üoUfommen 5urüffge!et)rt

waren ju t^tm alten ©tauben, ju ber alten greubigfeit, ju bem al^

Un Wtnti:). @o waren fte beifammen gewefen in Serufalem in btn

erjlen STagen ber 2lufer|!e^ung be^ ^errn, unb er l)atte fid) tljnen

ba offenbart balb biefem unb ienem einzelnen, zweimal aber aud)

al§ fie nad) gewol)nter Sßeife unb an gewohnter ^Btättt alle bei

einanber gewefen waren, ^ernad) l)atte fie ber ^err befd)ieben

nad) ©alilaa. S)b fte il)n aud) ba fd)on gefel)en l)atten t>or biefer

(5r5dl)lung, ba§ wiffen wir nid)t; wie oft fte xi)n nad)l)er ihzn bort

wieber gefe^en l)aben, ba§ wiffen wir aud) nid)t, nur ba|i ber 2(^0=

ftel ^aulu§ in feinem erflen S5rief an bie ^orintl)er erwdl)nt *),

ber ^err i)attt \id) in jenen 3:agen offenbart fünf^)unbert trübem

auf einmal, unb bag wir el)er benfen fonnen, i}<i$ fei bort gefd)el)en

in ©alilda, aB in Serufalem ober in ber ndd)flen Umgebung biefer

großen @tabt. ^iefe^mal aber waren fte nid)t alle beifammen,

fonbern einige waren offenbar anberäwo. 2Cber ta^ erfldrt ftd) nun

thm barau^, bag ^etru6 ^u biefen fagte, Sd) will ^ingel)en fifd)en,

unb fie fid) mit il)m Dereinigten. ®o mögen anbere vereinigt ge^

wefen fein auf eine anbere SBeife. (Sie i)anin in biefer Seit feine

fefte unb befldnbige Siegel il)re6 dugeren £eben§; aber barum fann

and:) an^ il)ux Serftreuung nid}t^ nad)tl)eiltge§ für il)r SSer^dltnig

gefd)loffen werben, ^aö S5anb ber "ü^itht unb be6 gemeinfamen

S5erufe6 wenigfien^ war bod) unter i^nen auf6 neue fejl gefnu^ft

feit ber 2lufer(lel)ung be§ ^errn burd) bie gemeinfamen 2fuftrdge,

bie er il)nen ertl)eilt, burd) bie geijtigen ©aben, womit er fie aud)

bamal^ fd)on an^t^atttt l)atte, inbem er i^nen feinen ©eifl miU

tbeilte burd) ben J^aud) feinet 9}^unbeä unb il)nen feinen grieben

gab. SiBie fie aber l)ier beifammen waren: auf xvit üerfcbiebene

Söeife waren fie ju bem ^rlofer gefommen ! ^it einen burd) 3ol)an5

ne§ ben Sldufer; t)iz anberen burd) thtn biefe, weld)e guerfl ben

^rlofer al§ benjenigen, welchen il)nen Sol)anne§ naml)aft mad)te,

fennen lernten; anbere wieberum burd) einzelne unter jenen, weU

d)en fie ndl)er befannt waren. Sßie \)erfd)ieben waren fie il)rer gam
jen 2lrt unb Sßeife nad) ! bei jebem fall gab e6 etwa6, voit bti bem

9^atl)anael, wa§ ber ^rlofer erjl überwinben mugte nm it)n ftd)

ganj fo 5U gewinnen, wie er i^n l)aben wollte. Unb fie unter fic()

waren fo üerfd)ieben ibren (^ahtn nad) unb würben ba^er and)

balb einanber jiemlid) ungleid) in ber ©teile, bie fie in biefer fleis

nen unb engen @efellfd)aft einnahmen, aber bod) in einer fold)en

•) 1 Äor, 15, 6.
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brübcrlic^cn Siebe t)ereint, bag wir fei;t S5cbenPen tragen fonncn 511

fagen, baa a3anb, weld^cS ffe unter einanbcr tjerfnü^fte, erfejte t()-^

nen jebeö anbete. 2Bie ffe ber ^rlofer tjereinigt ^atk 5U SSerfum

bigern bc5 9ieid)e6 ©otte^, ^u feinen unb feiner 2Cuferfte()ung Seu*

gen, fo waren ffe, mod)ten ffe nun kihlid) bcifammen fein ober nid)t,

aud) unter ffd) burd) baS 23anb ber geiftigen Siebe, bie er itjnen

gezeigt unb empfobten l)cittt, auf bao engfte »erfnüpft, unb wir wif=

fen aucb nid)t, bag ba§ je lofe geworben wdre unb feine ^raft 'otx^

loren b^ttc.

@o nun m. a. 3. b«^ e6 ffd) ciud) feitbem immer \)erba(ten in

ber ©cmeine be6 ^errn. X}k gemeinfame Siebe 5U ibm, ba§ g(eid)=

maj3ige ©eoffnetfein für fein S33ort, für feine gorberungen an tk

menfd)ticbe ©eele, für feine S^rojiungen uiio feinen grieben: ba§ ifl

immer ein ganj eigentbümüd)e6 S5anb ber Siebe unb beS S3ertrauen§

unter ben glaubigen gewefen, obne bap ffe be^b^^^ <^^^ ^^^ ^^^=

nung bcä menfd;licben Sebenö irgenbwie batten binau6 treten muf-

fen. Sa aud) in ben fpdteren Seiten, al6 ba6 dbtiftentbum in

menfd)lid)e @efellfd)aften üon ganj anbern ^rbnungen unb ^inrid)^

tungen bineingebrungen war, wetcbe ffd) burd) eine fef)r groge Un»

g(eid)beit unter ben einzelnen (Bliebern ber ©efellfcbaft au^jeicbneten,

jumal wenn man ffe mit ^tn S^erbdltnif^en üergleicbt, bie bamald

unter bem ä^olfe, au5 weld)em ber ^rlofer feine jünger erwdb^te,

j!attfanben: fo ift bod) ^a^ immer allgemein üon allen anerfannt

worben, wo e§ ein red)ter (5rnjl ij! mit ber Siebe ju bem (^rlofer,

ba b^^en aud) bie, welcbe ffe einer an bem anbern erfennen, fofern

ffe nur bie ©elegenbeit b^^en ffd) biefer gemeinfd)aftlid)en Siebe

aucb gemeinfam bewußt ju werben unb bie ^tnflüffe, welcbe ffe t)on

bem (frlüfer erbalten, mit einanber ju tbeilcn, furj fo fern ffe nur

in biefer S3e§iebung eine gemeinfame 6efd)id)te b«^en unb ein ge^

meinfamcä Seben fübren fonnen, biefe^ brüberlicbe SSerbdltnig aixd)

immer für baä ftdrffle S3anb ernannt, unbefcbabet aller anbern

menfd)lid)en bürgerlicben unb g6ttlid)en ^rbnungen. Unb fo fon^

nen aud) bie (Sbnl^en immer allem, wa^ ju ibren menfd)lid)en ©e^

fd)dften gebort, rubig nacbgeben obne einige ©eforgnig, baß jene

geijlige ©emeinfd^aft barunter leiben fonne. i^enn fo war e§ aud)

mit biefen Jüngern. 2öie ffe bier mit einanber vereint waren be§

^errn wartenb, nid)t aB ob ffe ibn in bemfelbcn '2lugenblifE erwar=

tet bitten aber in ber bejldnbigen gemeinfamen Erwartung feiner

weiteren '2(uftrdge unb S5cfcble ober ber Erfüllung ber S^erbeiguns

gen, welcbe er ibnen gegeben unb aucb "od() üor furjcm wieberbolt

battc: wie follten ffe ffd; nid;t biefc§ S5anbe§, welcbe^ ffe i>er!nüpfte,

auf eine fo innige unb erfreulicf)c Sßeifc bewußt gewefen fein, baß
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and) bic @efd)dfte t^re§ irbtfd)cn 5Beruf6 bad nidf)t jloren fonnten;

unb öud) mitten in biefer ^()dttgfeit, wetd^e o{)nebie§ nid)t t>on ber

2(rt war ben @ei|! ^an^ ju befcl)dfti9en unb in 2Cnfprud) ju ne{)=

men, werben fi'e mit einanber beS »^errn unb ti)rer SSerbinbung mit

i()m gebad)! ^aben.

Söenn wir nun aber and) auf bie bie6ma%c 3ufammen!unft

ber Sünger mit t:)tm ©rlofer befonberä 'Kd)t ^ahin: fo );)at bie (Jr^

5di)(unä unfern ^ertea m. a. 3- eine ganj befonbere 2Cel)nüd)feit mit

einer anbern au6 i{)rem gemeinfamen ßeben Dor bem S^obe beö ^r^

(ofera. ^6 ^atte fid) fd)on einmal fo ereignet, M^ ^k jünger auf

t)cm <Sd)iff gewefen waren unb ber 9}leif!er auf bem ßanbe, unb

bafi er fid) ii)nen ebenfo ganj unerwarteter SBeife jeigte. X)a^ war,

nad)bem er jene fünftaufenb gefpeijl l)attt, l^ernad) in eine große

Bewegung geratt)en war burd? t:>a^ üerfe^rte Unterne()men beS SSot-

feä, we(d)eä in feinem irbifd)en Zid)Un unb 3:rad)ten i^n greifen

wollte, wiz nn^ So^anneg tx^äi)Uf t>a^ fte ii)n jum ^onig au6rie^

fen. ^a 1:)am er fd^neü feine Sünger in ba6 @d)ift, we(d)e§ fte

bal)ingebrad)t, 5urüffbefei)(igt, unb fte mn^ttn mitten in ber S!flaö;)t

über ben oft unb and) t)amai^ fel)r unrul)igen @ee fahren; er aber

^atte ftd) in bie ^infamfeit be» ©ebirgeö jurüffgejogen, üon bem

S3olf getrennt. 2Cl§ e6 nun gegen 5!}?orgen fam, fte and) nid)t meljr

weit uon bem ßanbc waren, htibz^ grabe wie in biefer ^rjdl^lung,

aber mit @turm unb hm^^Un SBogen ju !dm^)fen Ratten: t>a fa?

(;en fte i\)n am Sanbe, aber fie wußten nid)t, t)a^ er eS war, wie

l)ier; fte waren nid)t einmal ftd)er, war e§ dn Tlm\d), ober war

e0 eine übernatürlid)e ^rfd)einung/ wa§ fie fal;en, unb fie fürd)teten

ftd) nod) mel}r. ^r gab fid) il)nen freilid) aBbalb ju ernennen, aber

alle ^r^dblungen jlimmen barin überein tit <Qad)z fo barjujiellen,

aB l;abe biefe§ ndd)tlid)e SSegegnen be§ ^rloferu, wo fte i^n nod)

gar nid)t erwarten ju fonnen glaubten, einen befonbern ^inbruff

auf fie gemacht, ^iefe il)re 2(ufregung war wol üerurfad)t burd)

t>a^, xca^ ftdS) fo :pl6§lid) ereignet l)atte, burd() i^re eilfertige STren^

nung t?on il)m, burd) bit ©efal)r, in ber fte \d)rvthUn. Se^t er^

fd)eint er i^nen ebenfo nad) einer wenn and) gefa()rlofen bod) Der-

geblic^ \:)nxd)xoad)ttn 'iilad)tf aud) wieber al6 e§ SJiorgen werben

wollte, unb fte xvn^Un and) nid)t, \>a^ er e^ war, nid)t el)er ald

er fte anrebete. 2lber alS nun 3ol)anneö bem betrug fagte, ^S ifl

ber Jg)err, fo ^ianbtm fie; unb wir ftnben nid)t, baß eS einen fol^

d)tn wunberbaren befonberen ^inbruff auf fie gemad)t l)dtte. SSeldje

SSerfc^ieben^eit ber Seiten! ^ie^mal l)atte \id) bod) furj t)orl;er

t)iel wunberbarere6 ereignet; benn tro^ aEer 2(nbeutungen fam e6il)=

nen bod) unerwartet, al6 ber ^err in 2üt)tn unb ^ob l)ineingefül)rt
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warb, unb nodf) unerwarteter, fo baß fie e§ gar md)t o^lanhtn moU^

ten, bag er trieber erftanben war t)on ben tobten. Unb nad) fo

rounbcrbaren ereigniffcn, üon bencn fie tief in i()rem innern ergriff

fcn fein mußten: rvdd) ein Unterfcbieb, bag nun ijt eine fo(d)c

9iu()e in i()rem innern unb in ii)rem ganjen ^Betragen war, roa^-

rcnb fid) bei ber frü()eren Gelegenheit eine ganj außerorbentlid)C

^{ufregung ii)rer ®emut()er funb giebt! £)a§ m. gr. ifl ein fd)6ner

gortfdt)ritt, ben fte gemad)t, unb wenn fie fid) jener früheren SSegc^

benl)eit erinnerten, wie ja fajl nid)t mogüc^) ift, baß fie e§ nid)t foU*

ten geti^an l)aben, mit we(d)er greube mußten fte ftdS) beffen btrvu^t

fein! 2Ba§ war e§ aud) anber§ al§ bie fortgefejtc Sßirfung üon

bem fid) immer gleid) bleibenben grieben, t)on ber unerfd)ütterlid)ert

gefltgfeit be§ ^erjen^, mit welc^ier er unter i()nen gewanbelt war.

^aburd) ^atti er fie aümd^tig reif gemac^)t unb über bie allju

große S3eweglid)!eit be$ ®emüt()ea crl)oben ; baburd; waren auc^i fte

ju einer größeren 3^u^e unb gcjligfeit be§ ^erjen^ gelangt, baß fie

ba^ außerorbentlid)e nid)t mel)r auf eine allju Ijeftige 2öeife ergriff,

rok e§ frül)er gefdjaf).

T>a^ m. a. 3. ift nun ber wal)rc aud) un§ allen aufgegebene

Jortfd)ritt in ber d)riftlid)en SBei^^eit, unb jeber, ber eine geraume

Seit in bem Umgange mit bem ^rlofer gelebt l)at, wenn i^m eine

$8eran(affung entjlet)t, wie e6 biefe für bie jünger be6 ^errn war,

in eint früi)ere weit hinter t^m liegenbe 3eit jurüff ju fel)en, foU

fid) eine§ fold)en gortfd)ritte§ bewußt fein. £)ie ßcid)tigfeit, baß

ba§ innere ber ocele unrul)ig bewegt werbe, muß fid) verloren l)a=

ben, wo ein langer frieblid)er Umgang mit bem ©rlofer (lattgefun=

ben l)at, unb fein ©eifl jur Siegel be§ 2eben§ geworben ifl. 3e

mei)r wir fo aüe-^ auf ba§ eine wa^ not!) i\t unb woju wir alle

berufen fino be5iel)en; je mel)r wir lernen, in allem Sßed)fel be§ ir--

bifd^en i^eben^ bod) immer nur ba^ waö überall baf|"elbe bleibt al§

ben eigentlid)en @el)alt beffelben erfennen: um fo mel)r muffen wir

reif werben ju biefer ruhigen Sßei^beit, ju biefer größeren ©ic^er^

l)eit be§ ©emütl;^, ju biefer ®leid)l)eit mit un§ felbft aud) bei bem

unerwarteten, xva^ unS begegnet. Unb beffen werben fid) aud) bie

jünger erfreut l)aben al§ ber lebenbigen Söirfung il)reS ^^errn unb

^ii\tix^, ber aud) ijt auf eine unerwartete SÖßeife vor il)nen jlanb.

II. 2(ber freilid) l)ebt un§ bie erjdl)lung unfere§ 3:erte§ nod)

mand)e§ merfwürbige, wa§ nur einzelne unter biefer fleinen ©d)aar

betrifft, befonberä l)ert)or; unb bie5 wollen wir nun aud) nod) in

Erwägung jiel)en.
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T^tx ^crr war and) einmal unt) jwar tt)a()rfd)einlid) ba(b um
^Tnfange feinet Se()ren^ auf bem @cl){ffe be§ ^etru§ .qewefen, atö

bet aud) nici)t^ gefangen 'i)atU*^ unb auf bie TCnweifung be6 S^zxxn

ti)at er einen großen unerwartet reid)tid)en 3ug *), grabe wie e§

un6 l)ier er5d{)(t wirb in unferem S^ert. lliB aber bamalS betrug

ba6 gewa!)r würbe, erfd)raf er unb fprad), vlg)err, gc{)e l)inau§ t)on

mir, id) hin dn fünbiger 9)^enfd). Unb bod) war ba§ nid)t etwa

fein erfleh begegnen mit bem ^rlofer, benn er ijatU i^n fc^on fem

nen gelernt, al§ Sefu6 nod) ba verweilte, wo er üon Sol)anne§ war

getauft worben, unb jwar burd) feinen S3ruber, ber i^m fagte, SBir

i)ahm ^tn 50?effta§ gefunben. i^afür mug alfo er felbjl ii)n and)

g(eid) bama(6 ernannt l)aben, weit fid) t>on biefer SSorau^fejung au0

fcbon bamal6 ein enge§ S5anb jwifd)en ii)m unb bem @rl6fer an«

fnüpfte **); aber bodb war er in biefen erften ^Tnfdngen feinet

@{auben6 nod) nid}t barüber {)inau§, t)a^ iijm nid)t dn fold)e6 Söort

entfal;ren wdre, J^err, ge^e i)inau^ üon mir, id) bin ein fünbiger

9)?enfd)! X)(i^ war noc^ ^ic 3eit, wie ja alle iiebenSanfdnge ftnb,

ber (Bd)\vad)\)tit feinet ®(auben5 unb feiner ^rfenntnig; unb fd)on

eben biefe^, baß er burd) bie S3ol)(tbat, weUbe il)m Sefu6 auf fold)c

Sßeife erwies, einen fo eigentl^ümlid) ftarfen ^inbruff üon ber l)05

beren Sßürbe beS ^rloferS befam: ta^ jeigt wol fd)on, bag er t>on

bem mdd)tigen belebenben ^um g6ttlid;en Seben unS entjünbenben

@eift, ber in feinem ^errn unb 5Ö?eij!er wohnte, bie rechte ^rfennt«

nig nod) nid)t gewonnen i)atU; fonfl wdre i^m ja biefeS ein gerin?

geS gewefen. 2lber bag er fagt, ^err, gebe binau» üon mir, id) bin

tin fünbiger 9}^enfd), t^ahzi lag bod) aud) eine fßerwirrung be§ ©c*

mütbea jum ©runbe, aB fonne eö ibm auf irgenb einr Söeife (Se»

fabr bringen, wenn er in ber 9^dbe beS reinen unb billigen wdre,

ber fid) ibm fo b^Ute ju erfennen gegeben. 9^un aber lag \)a^ weit

binter ibm, unb bergleicben begegnete ibm bieSmal nicbt mebr. SBar

er weniger tin fünbiger 9}?enfd) aB bamalS? iJlein, gewig nicbt,

unb gewig war aucb ba§ nid)t fein S5ewugt]"ein ! 2lber tva^ lag

jwifcben jener 3eit unb biefer? ^it lange (Jrfabrung, weld)e er

gewonnen ^attt tjon ber wobltbdtigen S^ldbe feinet ^errn unb ^&
fterä, bit fej!e Ueberjeugung , bag biefe nie ttwa^ anbcreS al§ guteS

unb ^t\i\amz^ wirfen fann. Sßie lange war baS fcbon feine in^

nerfie Ueberjeugung gewefen, bag er nirgenb wo anberS b^ngebcn

unb nicbt \)on Sefu laffen fonne, weil er fonft aucb i)ättt laffen

muffen üon tun SBorten beS ewigen gebend. <5o erbliffen wir ibn

*) SuC, 5, Q fI9^.

'*) 3o^, 1; 40— 42.

III. !Ö?m
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a(fo eben in Mcfer IBejieljung aly cimn fortc^efdjrittencn , bcr nur

reine greube ijabm tann md) ol)neracl)tet t)e6 S5en?ußtfein§, tag et

ein [ünbiger 9)?enfd) fei, an iebem '2(u9cnbliff ber 3f?a()e be6 ^errn.

Unb iji c6 nun einmal fo mit un§ bejleUt, bag wir be^ S5cwugt-

feinö ber <Sünbe unb ber (Sünbe felbj! in biefem irbifd)cn Mtn
niemals ganj lebig werben: fo mug ja eben bie6 auö) unfer gc--

meinfamcS 3iel fein, unb wir muffen tt?ünfd()en eS gleid)fall§ bal)in

ju bringen, wol)in jener Sünger eä gebrad)t i)at, ha^ biefe^ S5e-

wußtfein unfer S>erl)altnig ju bem ^rlofer nid)t me^r ftore, baf wir

un§ feiner geiftigen 2ßol)ltl)aten ol)neracl;tet biefeö S5el)aftetfein$ mit

ber @ünbe unb grabe in SSejiel^ung barauf immer ungejlort unb

moglic^ft gleid^maßig erfreuen.

Zhtx ^>etru6 l)atte wol nod) ein ganj anbereS unb befonbereS

S5ewugtfein in biefer Seit, d^ war bod) nod) nid)t lange l)er, feit*

bem er ftd> felbj! unb feinem Sßort fo untreu geworben war, t)a^

er ol)nerad)tet ber Sßarnung bc6 (^rl6fer6 wenn aud) nid)t bem

®ei(!e nad) bod) bud)j!dblid) genommen unb wenn wir auf bie äu-

ßere Zi)at fel)en eben ba6 getl}an t)atU, woüor jener il)n warnte,

ndmlid) il)n üerldugnet. ginben wir, ^a^ mä) biefe^ il)n l;ier nod)

im geringflen geffort l)abe? ^S lagt ftd) baüon feine @pur erfem

nen in feinem ganzen S5etragen. «So wie er l)ort, ß§ ijl ber ^err:

fo l)at er nid;t^ eiligere^ ju tl)un, alä baß er ffd) in ba6 9)^eer

wirft um nur ber erfte §u fein bzi feinem ^emi; baß e6 nocl) et^

waö porenbe» gdbe jwifdjen il)nen beiben, bat?on fd)eint er aud)

nid)t bie leife|le 2tl)nung gel)abt ju l)aben. 2Cber wir finben freilid;

l)icrüber aud) nocb einen bcfonberen 2luffd;luß. Sn bem @üange=

lium be6 £ufa§ wirb un§ er^dl^lt, al§ jene beiben junger t)on

^mau§ jurüfffamen §u ben anberen, feien biefe il)nen mit ber ^ad)-

ric^t entgegen gefommen, baß ber ^err auferjtanben fei, benn er fei

bem ^etru^ erfd)ienen *). &ah eö alfo über biefe <Bad)t ct\vai>

aug^ugleicl)en 5wifd)en ibnen; mußte er bie 3:i)rdnen, bie er in ber

©tille geweint l)atte, nod) einmal rotintn üor bem ^rlofer; mußte

er bie $8ergebung üon bem ^rlofer nod) befonber^ empfangen: fo

war ba^ bamalä gefd)el)en; aber nun fonnte ciud) nid)t^ mel)r il^n

floren, baß er nid)t in bem i^range ber ^itbt bem ^rlofer entgegen

gefornmen wdre. Unb ba§ m. g., ba§ ijl ber redete (^^arafter ber

\?oUfommenen a>crgebung, beren wir un^ in ber ä^erbinbung mit

bem (frlofer erfreuen über aUt^, \va^ nod) üon ber menfd)licl)en ©c-
brecl)lid)feit an un^ i|l. 2Bo bei bem a3cwußtfein biefer, m^ aud)

*) ^JuE. 04^ .t^4.
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9efd)e()en fein mag du^erlid), trie ffd) and) innerlid? t)a6 SSer'oerben

mo^ Qt^ti^t f)aben, bodb bk Siebe ju i^m unüerlejt ijl: ba ift aud)

bie SSergebung aller menfd)lid)en ge^ltritte eine üoUfommene, tie

feinen (Btad)ti in bem ^er^en jurüffldft. 2((6 ber (Jrlofer bei je^

ner frü()eren ^egeben{)eit fid) ju erfennen gab üon bem Ufer t)er,

baß er e§ wdre: ba fprac^ fj)etru§, ^err bij^ bu eä wirflid), fo (ag

mid) über baS Söaffer §u bir fommen, unb ber ^err fpra^/ Äomm.

2Cber weil ber @ee unrul)ig war, unb ber SQBinb n)el)te, würbe il)m

bange, unb er fing an ju ffnfert, unb ber ^err mußte i^m bic

^anb reid)en unt) fagte, kleingläubiger, voa^ jagejl bu *)? ^ier

l)ingegen wirft er fid) ol)ne ftd) üorl)er einen einwilligenben 3utuf

äu erbitten in ba§ 9}?eer unb weiß üon feiner gurd)t, bebarf nuc^

feiner ^ülfe unb Unterftüjung mel)r. ^o feigen wir benn aud) l)ier

bie gewadjfene Jreubigfeit be§ ©laubena, worin 'ü)n xoa^ er üerfe--

ben b«tte nid)t jloren fonnte. ^r war unb blieb wa6 er gewefen

war nad) wk üor; fein f8erl)dltntß 5U bem (Jrlofer, fein SSer^dltniß

5U ben jungem, baß er il)nen voranging nad) wie üor, alle^ war

baffelbe.

2lber eineS anberen einzelnen bürfen wir bod) mä) nid)t iöer=

geffen. 3ol)anne§ war e§, ber t)tn anbern jungem fagte, (5§ tjl

ber ^err; aber fid) in6 ^cer §u werfen, il)m entgegen ju eilen,

\^a^ überließ er bem ^etru6. Sßol)er fam e6, baß er xi)n juerj! er--

fannte, fo baß er t>tn anbern fagen fonnte, (i^ ift ber ^err? d^

gab ein befonbere§ ^erfonlid)eö S5erbdltniß ^m\ä)zn feinem !Ü?ei|ter

unb ibm; er nennt ftd) felbfl auf bie unbefangenfte SBeife, fo t)a^

wol niemanb fagen fann, eä liege irgenb ein 2Cu§bruff t)on ^tteU

feit t>ott ^rbebung üon einem SSorjuge, ben er fid) beilegte, barin,

aber er nennt fid) felbft ben jünger, ben 3efu^ lieb i)am, SBorauf

biefeS befonbere ^erf6nlid)e S3ert)dltniß eigentlid) beruhte, wol)er c§

entl!anben war, unb auf wie mand)erlei SSeife e§ ftd) dußerte: ba§

wiffen wir nid)t. 9^ur fo üiel fonnen wir fagen, in ben wenigen

©puren, bie un6 baüon überliefert finb, giebt ftd) unS um befom

bere Snnigfeit biefea Sünger6 jutn ^rlofer funb, unb wir abnen tu

nen befonberS feiigen ©enuß, hm er in bem Umgange mit il)m

\)am. @o würbe e^ i^m juerft flar, weil er ibn immer auf befom

bere SBeife in feinem ^erjen trug, t^a^ ber welcher fte fragte, ob

fte itxva^ gefangen l)dtten, ber ^err fei; aber nun er eS wn^tt,

blieb er aud) rubig in gewohnter @tille unb waxUtt e§ gelaffen ah,

big er mit ben anbern tn bem @d)iffe in bie '^ai)t beS ^errn fom--

') ^attt), 14, 28-31.
mm 2
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wen ivurbc, unt» er \id) feinet ©efprad)^ unb feinet ©eßcnwart er^

freuen fonnte. 2ßir wollen nid;t fragen m. g., wa§ t»a§ üorjüg-

lid^ere fei; t'er rafd;e ^ifer t»e6 ^ctruö, ber flille ®cmig ber @eelc

teö ^ol^anne^. S3eibc gel)6rten jufammen, beibc xvaxm verbimbcn

öuf ^a^ innigjle; fo finben wir fte aud) in ber ©efd;id)tc ber '2(po-

(!el, fo lange fie t)on il)nen rebet. '2(ber freilid) wenn tvix l)inn?e9'

fel;cn i>on ber großen S>erfd)iebenl;eit, weldje bie mannigfachen ©a^

ben ber SÄenfcben, bie fte beft^en, n)eld)e il)re anderen SSerbaltniffe

unter il)nen aufridjten; fo muffen n?ir fagcn, baä gemeinfamc 3iel

für jeben einjelnen befonber^, mag nun ber eine c6 frii(>er ber an*

bere c6 fpdter erreid^en tonnen, ift bod) biefc fülle 9iu^e, biefer

fidjere grtebe, t)m wir an bem Sol)anne§ finben; aber bem finb

oud) alle jünger be6 Jg)errn immer mel)r entgegengefommen unb ju

i()m berangereift. X)a^ war wenn and) nid)t grabe mit vollem SSc-

wugtfein ibr gemeinfame^ (Streben, ^a^ ber C^rfolg, ber gewig an

allen immer mebr an^ ßid)t trat; unb \vk fte tbn an ftd) wal)rge5

nommen, wirb il)nen aud) flar geworben fein, bag fie ftd) gegenfei--

tig barin auf mannigfaltige 2frt unterjlü^t b^^^ten, unb baju war

ihtn and) bie S3erfd)iebenl)eit il)rer 9laturen ein großem ^ülf^mittel.

(So m. a. unb g. i)at ber ^rlofer un^ alle oerfdjieben geftaltet

unb un^ einanber gegeben jur gegenfeitigen J^ülfleiftung unbSSears

beitung. ^abm wir baffelbe 3iel im 2(uge, finb wir t>on berfelben

ßiebe befeeltr fo werben wir un6 and) gern einanber l)ingeben, um
un§ je nad)bem einer \d)road) ift t)on bem jiarfen leiten ju laffen;

fo werben wir un^ immer mebr au§gleid;en in ber §öerfd;iebenl)eit;

unb wonacb wir aEe auf gleiche SOBeife tradjten, wa^ ben wal)ren

SOßertb unfere^ gebend an^mad)t: e§ fann bod) nicbtS anberc§ fein

al6 eben bie Siube unb ber Jriebe, weld>en ber (^rlofer gibt im äu^

fammenbang mit bem Sßirfen, fo lange e§ :$ag ij!. 2(1^ folel)en

gab er fid) ja t)on 'iTnfang an ju erfennen, ber bie mübfeligen unb

belabenen ju fid) ruft unb alle bie gebrüfft finb \?on ber l^aft be^5

©efejeg unb beS S5ud)l^abena, ba^ fie Siubc finben fo-llen bei i(>m;

er gibt feinen Jüngern feinen grieben, nicbt wit bie SBelt il>n gibt,

fonbern feinen cigentbümlicben gottlidjen grieben, ber auf nid)t^ am
bercm berubt alä barauf, baf er feinen SSater in fic^ trug unb bie

Sßerfe tbat, bie i^m biefer jeigte. ^a^u, fid) bem ju nabern, b«tte

er feine jünger unter einanber mit ber innigjlen ^i^hc »erbunben,

ba§ eine ©cbot ibncn gegeben, fie feilten fid; lieben mit ber ^iihi,

mit mid)tx er fie geliebt, unb ba§ war ahm bie, mit ber er fie ju

fid) Rieben wollte t?on ber (Jrbe unb ibm fclbfl gleid; mad;en.
3^ae^ ifl bie IMebe, bie er unC> anbefieblt, unb au^ ber alle gottge=
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faUigc ^i)ati^hit tjon felbjl l)tx\)o^ti)t T)a^ü war feine trbifd^e

(^rfd)elnitn9, tnju l)at er bie @cmeinfd)aft ber glaubigen gejltftet,

ba5u feinen ©elf! über fie au^gegoffen; unb wenn wir tbm folgen,

fein S3ilb \)or ^Tilgen be()a(ten unb un6 nad) t()m gejlalten, fo

werben wir and) immer mef)r biefe§ Biet erreidjen unb fd)on ^ier

ber S33^l)rl)eit feinet SBorteö inne werben, bag bie, weld)c an i^n

Qianhm, jum ewigen ^thm feinburdjgcbrungen fi'nb. 2fmen.

»icb 531, 1 — 4.



XLVI.

5lm 33u^= unl) Jöcttocie 1833,

Cieb 8, 1— 6. 411.

Seyt. 2 Simott). 1, 6.

^Denn @ott I)at un§ md)t ^c^zUn bcn @eift bcr gurd;t

fonbem bcr Mxa\t unt> ber ^kht unt* ber 3udf)t.

•vi. a. 3. ^tefe SJnge, wie ttJir l)zvit einen feiern, orbnet jebe

d)rij!lid)e Sbrigfeit in if)rem ©ebiet md) ii)xtx (^rfenntnig t)on bem

oUgemeinen S3ebürfnig unb ber @d)ifflid)!eit. (So lagt fi'e fie öfter

tt)iebert)o(en ober feltener, dnbert ^tit unb (Stunbe, l)eftet fte an be=

pimmte 3:age ober fpart fie auf befonbere unb auj5erorbent(id)e @c=

le9en()eitcn, wie fte ba6 nidjt ti^ut unb fo(d)en SOöed;fel nid)t anorb=

net ober ^eliattet mit benjenigen fe|!üd)en ^agen unb Seiten, treld)e

unmittelbar mit ber l^eiligen ©efd)id)te unferer (^rlofung burd) ei)ri=

flum jufammenl^angcn. ä^on il)r alfo, üon ber ^brigfeit d)rifHid)er

SSolfer gel)t bie 2(ufforberung ciu^ ^n einem fold)en Za^t berS5uge

unb beä ©ebetö unb muß ftd) alfo md) üorjüglid) auf ba^jenigc

bc5icl)cn, n?a§ il)reö 2(mte§ ijl. £)a§ ift alfo ber ©inn unb bie

llb\id)t biefer3:age, wir foHcn un§ an benfelben d;ri|!lid) beftnnen

über unfcrcn gemeinfamen 3u|Ianb, über feine fOidngcl unb ®ebre=
d)en, fo wie wir aud) ^ugleid) mit :3:)anfbarfeit ©Ott bie ei)re ge=

bcn füUen für aUc§ gute, wa^o er unter un6 fd)on gewirft l)at.

eoU ba6 nun m. a. ^u einem gcmcinfamen fid;ercn ßicle fül)ren:

fo müJTcn wir einig fein über bcn 5^aapflab, wclcljen wir onlegen.
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nadS) weld^em wir ba§ DüUfommcne m\t> ta^ unüoUfomnienc, baS

g^ütt unb ba§ bofe in unferem gemcinfamen lieben beurtt)ei(en. 2(bcr

wir al6 ß()ri(ten fonnen feinen geringeren 9}?aag|lab öntegen at§

ben, bog allea fo trie e§ unter un§ i|l öu§ ©ott fei; benn baju.

fi'nb tt)ir berufen, baf wir unS in allen :^ingen ju erfennen geben

öl§ feinen geijligen 3:empel, in bem fein @ei|l wohnet unb lebt, olS

ba§ S>ol! feinet (^igent^um^ unb bie »^eerbe feiner SOBeibe, weld^e

überall nur auf it)n fie()t unb a(i)Ut. Sßolan ein foldje^ Wtaa^ ge=

hm un6 nun hk Sßorte unfere^ 3:erte6 an t:>k ^anb. 2BaS für ei-,

nen @eijt @ott un^ gegeben l)abe, t^a^ fagen fte un§, wa^ für ei=

neh er unS nid)t gegeben l)abc, ba6 fd)iffen fie t)oran; unb fo wer-

ben wir a(fo baran, mit weld)em i?on beiben jebe^ jufammenljdngt,

baä g6tt(id)e unb ba§ ung6tt(idS)e in unferm Seben unterfdjeiben

!onnen unb wiffen, wiz wir ttn 3uftanb unfercr ringele?

genf)eiten ju beurtl)eilen l)aben. Unb ba6 ift e6, xva^ wir

i^t 5um ©egenftanb unferer gemeinfamen S3etrad)tung mad)en woEen.

^6 folget au§ ben SBorten unfere^ ^erte§ aber, bag alle^ um
ter un§ um fo beffer fein wirb, je mel)r ber ©eift ber gurc^t ba=

rau^ t)erfd)wunben i|l, unb ebenfo auf ber anbern ^tiU, baf aEe§

um fo beffer fein wirb, je me^r fid) barin ber ®eift ber ^raft ber

Siebe unb ber 3ucl)t offenbart. Snbem nun aber ber 2l^o(lel htU

be§ einanber fo gegenüber jieUt: fo werben wir auö;) feinen @inn

nur baburd) ricf)tig erfaffen, wenn wir biefe^ beibeä in feinem ge:

genfeitigcn S3erl}dltnig ju einanber beurtljeilen.

I. 2B^nn wir alfo juerft btefe§, t)a$ un§ ®ott nid)t gegeben

I)at einen @et|l ber gurd)t, red)t nad) bem @inn be6 2l^ofteB tn

fennen wollen: fo werben wir ha^ muffen ein5ufel)en fud)en, baf in

bem ?|}?aage al§ nod) ber (Seift ber gurd)t unter un6 walkt gewig

feer ©eift ber ^raft ber tuht unb ber 3uc{)t fe^lt. S^ner ungott-

lid)e @eijl ijt aber ein gwiefadjer. ^er @eift ber Jurd)t t(l freiließ

fd)on in un6 m. a. 3v wenn wir felbft in \)tm innern unfere6 ©e^

müt^e6 fe^r beweglich ftnb burd) bie Surd)t; aber nod) in einem

weit l)o()eren wa^r()aft üerberblicfeen Wlaa^t unb bag idf) fo fage

felbfldnbig unb frdftig ij! er in un§, wenn wir felbft barnad? trad)=

ten fo auf anbere ju wirfen unb fie ju bewegen burd) bie gurd)t.

Unb auf beiberlei SBeife werben wir finben, t^a^ ber ©eift ber gurd)t

bem ©eijte ber ,Kraft unb ber ^itht unb ber ^n6)t entgegen ijl.

^ag e§ nid)t ^raft ifl fonbern (5d)wdd)e, wenn wir unS fel)r be-

wegüd) jeigen burd) bie gurd)t, barüber ftnb wir gewig alle einig,

unb c§ bebarf feiner Erörterung. 2Bir befennen un6 freilid) alle

auf bie allgcmeinjle unb unbefd)rdnftcjle SBeife ^u ber gdnjlic^cii
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^(bljÄngigfcit aUc6 cnblid^cn unt> alfo aud) unfercö <Scin§ unb un»

fcrcr ercl^niffc üon bcm ewigen SBefen; aber eben tiefe 2(ner!ennt'-

nifj foU in iin6 nid^t ein ®ei|l ber gurd)t fein unb feine ^iixä)t

enveffcn, fonbern ber ©cijl ber greube or\ bem ^crrn. 2öenn wir

nun m. a. gr. burd) ben Slob be^ (5rl6fer6 un§ abgcfunbcn Ijabcn

mit bem 3:obe unb buvd) ben ©tauben an ii)n jum geben binburdv-

gcbrungen finb; wenn wir, wie wir aUe6 nur ai^ Qkti\6)t (^nht

anfe()cn rca^ unö anvertraut i|t unb un6 felbjl a(6 ^auöl)a(ter über

biefe gottüd^en ^ahcn unb ®uter, barauf fej!f!et)en, bag unfer 2öoI)(

allein bai>on abl^ange, ob wir treu ftnb über ba§, fei e§ nun mel)r

ober weniger, worüber wir gefejt finb, unb ob wir wad^enb erfun--

ben werben in unfcrem S3eruf: in biefem beibcn jufammen bejlebt

bie ^raft bc6 ei)rijlen, unb wo bie i|it, ^a tann feine gurd)t fein.

SÖ3er ben Slob nid)t me^r fürd)tet, wer weig ba§ er nicbt in ba6

©ericbt fommt, wer e6 wti^ bag er in ber lebenbigen ®emeinfd)aft

mit bem ©rlofer aud) bie ^raft l}at i()m al)nlid) wenngleich nid)t

in bcmfclben Wlaci^c ben 2öillen beä l)immlifd;en 5l>aterg ju erfül-

len, unb bafj er in biefem S3ejlreben überall unterjlüjt unb getragen

wirb burd) ben mad)tigen ©eijl, ber in ber ©emeinfc^aft ber gldu^

bigen walUt: wie foUte in beffen ©eele wol nod) gurd)t fommen?

©ewig, üon ber gurd)t bewegt werben, ba^ ifl ein ftd)ere6 3eid)en,

bag eä an biefer ^raft feblt; unb rva^ baber au^ ber gurd)t tjl,

baö ift nid}t au6 bem ©eijl, ben unS ©ott gegeben ^at. 2Cber

cbenfo werben wir wol gejlel)en muffen, anbere burd) bie gurd)t be*

wegen wollen baS ij^ ein fid)ere6 3eid)en baüon, bag e6 an bem

©eijl ber Siebe fet)lt. :5)ic Siebe jiebt an fid;, bie gurdjt pogt ab;

um bie Siebe fammclt fid) alleS gern unb erfreut fi'd) ibrer, \?on

bem \va^ gefürd;tet fein wiU entfernt fid) alle§, fo weit e§ nur

fann. Da6 @ewürm winbet fiel) unter bem gußtritt be^ fd)reffli5

d)tn, bie @flauen laffen gern feinen gug auf i^ren 9'laffen fejen

um fo in feinem ©efolge bie grüd)te feiner ^ad)t ju genießen:

aber alleä worin fiel) ein gcijtigeö ^zbzn regt, alle6 xva^ fein eiges

ne§ ©efej unb fein eigene^ 58erlangen in fiel) fül)lt entfernt ficf) von

ba, wo bie gurcl)t walten foU.

•^Iber nicbt nur fo getl)eilt ijl c§ ricl)t{g, fonbern wir werben

dud) fagen muffen, burd) bie gurd^t anbere bewegen 'wollen, ba6 ift

gleid)fall^ ein ^eid)en ber (5cbwdcl)e; unb oon ber gurcbt leicl)t be^

wegt werben, ba§ bewcijt aud) ebenfo fel)r einen 5}?angel an Siebe,

^enn bie Siebe m, g. gr. ijl in SSe^iebung auf bie gurd)t fo un--

fd)u(big wie baä Äinb, welcbeä nod; nid;t ift eingefd)üd;tert worben

burd) (Scbreffen unb burd) (Strafe, ©ie b«t feinen ©ebanfen unb

feine 58orfleUung t?on UebelwoUcn, üon «Störungen beö ScbenC^ unb
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te^ gricbcn^, üon getnbfeligfcit, bic von einem au^9c{)en fonne ge-

gen ben anbern ; unb fc(bjl wo fte ben ©eij! gematjr wirb, ber burd)

gurdf)t bewegen will, t)erjiel)t fte e§ nid)t, fie (ad)e(t unb bcnfet, t>a^

gan^e fonne nid)!^ fein aB ein 9}Jigt?erjlanbnig , ein Sn-ti)um, bei-

nicl)tö weiter bebürfe ju feiner (Entfernung aB aufgebefft ju wer-

ben. Unb berjenige, beranbere burd^ gurd)t bewegen will unb alfo

ben @eifl ber gurdjjt befldnbig in fid) tragt, fann ber jlarf fein unb

frdftig? X>a bod) üon fiel) entfernen unb 5uru!ffcl)rcffen an \i(i)

feine greube ijl, wa6 ift e§ benn aB bag er felbjl einen nod) ent=

fernten ungewiffen 2Cugenbliff fürd^tet, üon bem er glaubt, er werbe

t)ielleid)t nid)t mel)r in feiner 5}?ad)t jte^n, unb bag er ^htn be^we^

gen bemfclben vorbeugen will unb il)n entfernen baburd?, ta^ er

gurdjt erregt. X)k wal)re ^raft fann fid) in ben menfd;tid)en S3cr*

bdltniffen immer nur barin jeigen, wenn wir un§ ben Sßillen bet

5J?enfd;en gewinnen, wenn wir fte bal)in bringen, bag i^r ©emutl)

mit bem unfrigen fei, t)a^ unfer SBunfd) unfer alrieb unfer ©efej

m^ ha^ ii)rige werbe, nid)t üon au^tn auf irgenb eine SSeife an

fi'e gebrad)t, fonbern a(6 it)x eigenes in ibnen lebenb unb wirfenb

fo \vk in unä. 2(ber nid)ta \?ermag weniger ben Sßillen ber 9}?en=

fc^en ju gewinnen a(§ bie gurd)t; t>mn fte begel)ret, wol)l ft'd) felbfl

fennenb, weil fte nidjtS anbereS erreid)en fann nur ^a^, wa^ bie

5!}^enfd)en im «Staube ftnb gu t^un ot)ne i^ren SßiHen unb wibcr

ibren SBillen. (So ij! benn alleS woburd) t^k gurd)t wirfen will,

wie ffe ausgebt üon t)m\ 9}langel an Siebe unb t>on engl)er5iger

@elbf!fuc^t, and) ein S5ewei§ ber (S(i)n)aä)c, weld)e biefer notl)wenj

big anhaftet, unb and) t>z^^aih alleS xva^ auS ber gurd)t ijl nid)t

au6 bem @ei|l, ben un6 ©Ott gegeben l)at.

SBenn aber ber ©eijl ber gurd)t i>on bciben leiten angefel)en

nidt)t bepel)en fann mit bem ©eiji ber ^raft unb ber Siebe, fo nod)

i>iel weniger mit bem ©eift ber ^nd)t. X)k^ ijl ein grogeS unb

berrlid)e6 Sßort, beffen wir un§ aber oft auf dm ungefd}iffte unb

t?erwirrte SBeife ,bebienen. So oft wir ndmlid) ^ud)t unb ^ud)tU

gung eben mit gurd)t unb Strafe t)erwed)feln, fo t)erwirren wir ^m
rid)tigen ©ebraud). X)tx ift nur ba, wo wir ^nd)t unb ^'itk, 3ud)t

unb £)rbnung mit einanber üerbinben. ^nd)t, befonberö auc^ fo

wie ber 2lpojlel t)a^ 2Bort \)kx gebraucht i)at, htt^tnUt nid)t^ gerin^

gereS, aB bag ber ©eijl ber ^nd)t baffelbe ift mit bem ©eijl ber

SJ^dgigung unb ber S5efonnenl)eit. 2ßo aber ber ©cijl ber gurd)t

wirffam ijl, ba me{)r aB irgenbwo i(l jene Unjldtigfeit beS menfd)^

iid)cn ©emüt()6 ju finben, jenes leidste Uebergebcn \:>on einem cnti

gegengefejten jnm anbern, jener fdjnelle SSed;fel i>cn ^rfülltfein unb

^iluSgelecrtfein ber Seele: unb wa^ ij! bicS anberS afS ein gdn^li-
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d)cr ^3?anc;c( an ^aci^ unt Scfonncnt)eit? 5ßo ber ©eijl ber

^iix<i)t tvixUn will, ba fann er aud) nidtit nnbcr^, ol^ bag er feine

^))^^cl;t juglcid) in ber ®c|la(t ber 5öillfü()r äußert unb ber Saune,

^cnn wo ein fcfleS ©efej wäre, ftcljere Drbnung unb alfo eine

n)ai;r()afte 3n<^t, ba Derfd)winbet bie Surd)t, weit jeber weiß, wie

er vcrmciben !ann \va^ er nid;t will, wie er erreid)en fann wa^ er

fud)t: wo aber ber ©eijl ber gurd)t i% t>a fann nur S[Bi(lfüt)r unb

gaune walten, aber thm barum bleibt anö) ber wal)re ©eijl ber

3ud)t fern üon ba.

SBerfen wir nun m. a. gr. t?on biefer SSefd^reibung au§ einen

S3liff auf unfcre gemeinfamen *2(ngelegenl)eiten. 2;affet un§ juerjl

anfangen hd bem 3:age felbjl, weldjen wir l)eut feiern, d^ ift nid)t

ju Idugnen, in ber erften ^infe^ung fold)er 3:age in ber urfprüng:

lid)en (^ejlaltung berfelben finben wir gar üielea üon bem ®eif! ber

gurd)t, mit^ voa^ wir nid)t anberS al6 einer nod) fel)r unt>ollfom;

inenen unb unentwiffelten ©eftalt ber d)rijllid}en grommigfeit ju--

fc^reiben fonnen. ^enn xva^ war bie eigentlid^e 5i}?einung fold^er

Slage in ben früljeren ^tiUn ber d)rijl(id)en ^ird)enorbnung , worin

würbe ba^ eigentlidje SOBefen berfelben gefegt? ^ö war bie gurd?t

üor ben g6ttlid;en ©trafen. SBaren biefe ^age an gewiffe B^Un

gcbunben, fo l)ing bie6 bamit ^ufammen, baß jebe Seit be6 Sal)reö

and) i^re eigene ^lage mit fid) bringt, woburd) fie ftd) au65eid)net.

^aß jebe Seit bc§ 3^^i)ve§ für bie fid) immer wieber^olenbe S^l)dtig-

hit ber ^^enfdjen unb für ba§ ®ebeil)en il)rer SBerfe befonbere ^in-

berniffe barbietet unb alfo aud) dm^ befonberen g6ttlid)en (Sd^ujeS

bebarf, beffen 50Zangel alle§ jerjloren würbe : ba6 war ha^ t)errfd)enbe

SBewußtfein, unb barum follten nun ^k Ißolfer aufgefobert werben

S5uße ju tbun, bamit ©Ott feine flrafenbe J^anb ^urüff5iet)e ; barum

war baS ber urfprünglid^e Snbalt fajl aller Q5tbzU, tk für fold?e

a:age georbnet waren, baß er üon un6 abwenben möge alle großen

unb allgemeinen Üanbplagen. 2Benn wir nun "oa^ nod) ijt befon^

berö l)ert?orl)eben wollten bei ber geier fold^er S^age; wenn ba6 ben

^ittelpunft berfelben auömacbcn follte, unb \)on l)ier au^ ber ©eifl

ber grommigfeit fid) wirffam jeigen: würben wir bann nid)t l)an-

beln au6 bem ©eijle ber gurd^t, üon weld)em ber '2lpo(lel fagt, baß

©Ott il)n un§ nid)t gegeben b^^c? Sßir l)aben fie ja alle erfahren

in ibren mannigfaltigen ©eflalten biefe weit verbreiteten Uebel beö

menfd)lid)en gebend, welche ber nod) unreife 9}?enfcb ba^ in ber

grommigfeit nod) n\d)t fejl geworbene ^erj für g6ttlid)e (Strafen

anfiel)t. ^er Ärieg bat un6 bcimgefud)t mit feinen (Sd)reffniffen,

tjerbeereube Äranfbeiten \)aiKn unter un§ gewütbet, tbeure Seiten

ibaben ben allgemeinen 5i3ol}lftanb unterbrod)en : ijaUn wir un6 ba-
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bei t)on ®ott üerlaiJen gefuf^tt? \)Cibtn wir babei baS S5cwugtfeiit

c|el)abt, bog er feine t?dterlid)e ^anb t)on unS abgezogen i)abz^ ober

IS)aben wir nid)t üic(me{)r and) mitten unter biefcn Uebetn bie freu--

t>iQZ ^rfa^rung gemacht üon ber ^xu(i)t ber @ered)tig!eit, meldte

berüorge()t aud) ou^ fo(rf)en Reiten, wenn ber fromme fie ficf) will

9ereid)en laffen, woju ffe tjon @ott gefenbet ftnb, jur Unterweifung

unb jur Südjtigung in ber ©ered)tigfeit? Sollten wir alfo nod)

nid)t foweit Qtt>ki)zn fein in ber grommigfeit, bag ber mutl)ige '2Cu§'-

fprud) be§ 2(pofteta, baf benen bie ©Ott ikbtn alle ^inge jum be-

llen mitwirfen, bie gurd)t t?or ber 9ottlid)en (Strafe auS unferem

^er^en üerbannt i)attt; foEten wir nid)t fo mel gefoftet J)aben uon

ber greube an bem ^errn, 'oon weld)er ber 2rpofte( fagt, ^a^ fi'c

allewege bei un6 fein folle, um ju wiffen, bag bod) bie gurd)t t>or

bem ^errn btn grieben ftorc, ber unS fo treuer erworben tft: bann

gewig m. g., bann wdre aud) biefer S^ag nod) au§ einem ©eift,

tm ©Ott un6 nid)t gegeben l)at.

2(ber laffet un6 aud) auf aEe bie üerfd)iebenen 3n?eige unfereS

gemeinfamen 6ffentlid)en gebend fel}en. 2Bo eä einen ©egenfaj gibt

5wifd)en S5efe!)len unb ©e^ordjen, fei e§ in bem grogen (Bthktt be§

offentlidjen 9ied}te6, fei eä in ben engeren Greifen be§ l)duS(id)en

ßeben^, fei eö in ben mannigfaltigen SSerjweigungen menfd)(td)er

®efd)dfte: ba ij! aud) bie i)J^6güd^!eit ber gurdjt. Zbtx fragen wir

un» nad) bem allgemeinen Suj^^nb ber £)inge unter un^ unb t>er-

gleid)en iijn mit bem, wa^ frül)er unter un6 gewefen ift, wa^ wir

nod) fennen auö ber Seit unferer Sugenb, woüon wir lefen in ben

©efd)id)ten, wooon un6 er5di)(en bie dltepen unter un6, welcl)e nod)

frül)ere Reiten erlebt l)aben: wol)l muffen wir fagen, ber ©eij! ber

gurd)t l)abe in allen biefen ©ebieten immer mel)r abgenommen um
ter un6 unb fei 5uruffgewid)en. 23er tjon unö fonnte wol fagen,

üon benen anfangenb weld)e bie niebrigfle ©teile einnel)men in bie^

fer mannigfaltigen 2lbftufung ber dugeren menfd;lid)en :^inge, ta^

fein ^zbm regiert werbe üon ber Surd)t? Sfl eä nid;t ein gegen-,

feitigeä SBol)lwollen, weld)c6 immer mel)r überl)anb nimmt unb fi'c^

bepmmter unb orbent(id)er geftaltet in jeber 2Crt unb Söeife, wiz

ber eine an ^cn '2lngelegen^eiten be§ anbern S^l)eil nimmt? finb e§

nid)t weit mel)r bie 3uge be§ SSertrauenS aU ber gurd)t, womit bie

weld)e unten ftel)en l)inauffel)en ju benen, weld)e l)6()er gejlellt ftnb ?

Sa wenn aud) biefe ©lieber ber ©efellfd)aft, wenng(eid) oft o^ne

baju hit (iin\iä)t unb ben gel)origen ©runb ju l)aben, ftd) berau^nel)*

men bie l)6l)eren ju tabeln: tft baö nid)t immer ein beutlid)er SSe^

wei§, bag wenigf!en§ ber ©eijl ber gurd)t au6 unferer Wittt ge^

wid)cn ift? (Sd)lagen wir unfcre 2(ugen auf unb fragen, wo wn§
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rool einer entgegentritt, üon bcm wir fagen muffen, bcr ci9cntlid)c

®ei(l unt) ®e^(t feinet ßeben§ fei ber, tag er begeljre gefürdjtet

^u tvcrben? Söul feiten treffen wir in biefer t)rbnung in biefer

Bucht in biefer Äraft ber titbt, bie unter d)rijllid)en ä^olfern ijl,

ouf bit erfd)einun3 eineS ^lm\d)cn, weld)er fo fe^r fein eigenes

5öol)(er9e()cn üerfennt, bag er wünfd)te 5urd)t ju tjerbreiten über bic

anbern! auf einen, ben nidbt baS fd)6nerc gco§ lieblid;er anlddjelt,

ba§ er ftd) bereiten fann, inbem er ben grieben um ftd) verbreitet

burd) bie ©aben unb Gräfte, wcld)e ©ott if^m üerliel^en, fonbern bcr

eine innere 3ufriebenf)eit emipfinbcn foUte, wo er nur gurd)t erregt!

(So mögen wir benn freubig fagen m. a. gr., um ein t>ieleC^

füib wir fc^on befreit oon bem ©eijle ber gurd;t unb wollen ©Ott

bafür banfen; benn eS ijl freiUd) ein bofer ©eifl. '^Iber wenn er

foUte gcwid)en fein unter un§ nur beöwegen, weil bicjenigen, weld}c

mdd)tig finb in menfd}lid)en i^ingen, ficb unglufffetiger Sßeifc ver^

griffen Ratten in ber SBa()l i()rer WitUi unb baburd) ftcf) ber 50cocl^t

4inb beä ^influffeS hcxanbt, vozläj^n fie üben foUten; wenn ber

@eift ber Jurdjt foUte gewidjen fein, ot)ne bag ein anbever ©ei|l

unter un6 eingebogen wdre: bann gewij3 würben wir nid}tS anbereö

i^u erwarten I^aben, alä wa^ ber (frlofer fagt in einer feiner ©leicb-

nigreben. SBcnn ber bofe ©cijl au6gefal)rcn ijl au§ bem 5Q^enfd)en,

unb er wanbert nml)er in bcr Söu|!e oI)ne 9iu()e ^u finben: bann

fallt i(;m ein, er wolle bod) einmal fel)en, wie e§ ausfielet in feiner

früt;eren SÖ5ol)nung. Unb wenn er fie leer finbct, nid)t von einem

anbern bcffern ©eijie bewol)nt: bann hi)tt er juruff unb bringt

fteben anbere 'Seijler mit fid), bic nod; arger ftnb benn er felbfl *).

^0 !6nnte eS unä gcfd)el)en, wenn ber ©ei|l ber gurd)t jwar ant^^

getrieben aber dn befferer ©eijl nid)t bei un6 eingefel;rt wdre! ^a§
l)iibcn wir ja gefeiten unter anbern Golfern, bag er jurüffgefeiert

i\t alä ber ©eifl bc6 (5d)reffenö unb ber a>erwirrung, alä ber ®ei)l

bcr SBillfül;r unb bcr 3ügellof{gf'eit, unb wir l)abcn gefeben, wie

bann bie Wlin\(i)cn jurütfgcfunfen finb in ben 3ullanb ber duger-

ften 9iol)l^eit, unb xvit Jurd)t unb <5d)reffen unter immer neuen

xmb anbern Öeftalten gewed)felt baben. Unb nid)t ebcr babcn wir

wo fold^e ®cfd)iffe xvaitcn eine ^id;evi)cit unb eine bcffcre Z\x^\id)t

für bie 3ufunft, alö bi§ ein befferer ®eift enblicb einl'ebrt an bic

©teile beS vertriebenen, wcld;er immer wiebcr vertrieben werben

muß; unb baö tann benn fein anbcrcr fein, alS ber (^eift ber^raff

bcr ^icbc unb ber 3ud)t.

•) gJI'ittti. 12, 43.
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II. (So (ajfet un§ bcnn m. a. gr. !>icrauf unfere 2fufmerffam=

feit rid)tcn in bem ^mikn Zi:)tii unferer ^etrad)tun(;.

Straft — ein wid^tigeä unb grogeö SOßovt, aber wa^ meinen

wir bamit? Sn bem ©ebiet be» ^obe^ unb ber Unfreiheit t>erjle:

l>en wir un§ fel}r ^ui barauf; ha ^ahm wir ein Wlaa^ für aKe

Gräfte, wir fonnen fte auf^ genauejTe (ih\(i)%tn unb wiffen, wa^

wir einer jeben 5umuti)en burfen: wznn aber üon bem geijügen (Se>

biete bie 9?ebe ift, wie oft verwirren fid) ba unfre S3orjtelIun9en l

wie oft i)äU ber eine für ^raft, rca^ bem anbern alö eme t>erbor'

gene <Bä)xva(i)i}dt erfc^eint! wie fc^md()t ber eine baö a(^@c^wdci^e,

worin ber anbere eine feltene Äraft üerel^ret! SBo fi'nben wir alfo

ba§; woran wir un6 Italien !6nnen? wa^ ijl ^k eigentlid^e Sßa^r-

\)i[t bicfe§ S3egrtp, wenn t>on unferem menfdS)üd)en 2:ihtn bie 9?ebe

ift? Raffet uns l)6ren, wa§ ber ©rlofer fagt, inbem erun§fid)unb

fein SSer^dttnig ju feinem unb unferem ^ater befd)reibt. 2Öic ber

a^ater, fagt er, ba6 ^thm \)at in ii)m felbjl, fo 1;}at er aurf) bem

@ol)n gegeben baS ZtUn ju t)aben in i(>m felbj!, unb ber (So^n

mad)t (ebenbig welct)e er will *). £)a§ i|l ^raft! baS füllen wir

öUe; aber anber6 gibt e§ auc^ feine in bem (^cbktt beS geifligcn

@ein6. X)k güUe be6 gebend in fic^ ^ahtn, fo bafj man gei|!ige§

^thtn crweffen fann unb mitt^eilen, t>a^ ijl ^raft. SBaS aber ber

(2ot)n ^at, ba§ i)at er allen benen mitget^eilt unb t^eilt e§ i^nen

fortwd^renb mit, bie ftd) fein ^zbzn aneignen unb t)a^ il)rige in t)a^

feinige einpflanzen. SQat er bie dJtad)t lebenbig ju marfjen weld)c

er will: fo ifl baS auc^ ^a^ einige SJZaag, weld)e6 wir anlegen

fonnen an unfere J;raft. ©oll id) aber ebenfo erjl nod) el>e wir

weiter gel)en eud) eine S3efcl)veibung geben üon bem, wa^ bie Siebe

fei? Neffen bebürfen wir nid)t! @ie i(l bie Suft, in ber wir le*

htn unb atl>men, fte ijl baS ^anb, tvdd)i^ unä vereinigt, fte ift in

ibrer l)^i^i^licl)ften reinj!en frdfttgj!en @e)lalt t:>a$ Ü)mxt SSermdd)tnig

unfere^ ^rloferS an ^it feinigen, fie ij! eS, bie wir ja in allem an^

treffen muffen, worin wir cbrijllidjeS ^tbin unb d)ri|llid)en @ei)l

al)nen unb finben follen. 2lber nid)t umfonjl ftellt ber 2Cpo|!el bie^

fe§ breieö jufammen m. a. 3-/ ^raft 2itbt unb 3nd)t, unb ba^

wir fie in il)rem ä5erl)dltnig ju einanber erfennen, ba^ ijl e§ waS
un§ not^ tbut, wenn wir ba^ dJlaa^ wirflicl) follen gebrauchen fon--

nen, weld)eS er unS üorl[)dlt. S^enn aber biefeo ,Kraft ij!, bag wir

gcijtigeS ^cbtn mit3utl>eilen unb ju erweffen vermögen: ifl baffelbc

nid?t aud) i>a^ SBefen ber I4ebe? S5ejtel)t nid;t and) fte barin, burd>

•) Soi). 5, 21. 26.
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bie t^ffcnbarmui bcö eigenen 2ßefen6 unb (5ein§ ciuö) ta^ be§ an^

tcrn frei gu mad^cn unb burd) bie 50?itt()ci(un9 ^^^ unfrigcn baö

fcinige ju fraftigen? 2Bot)l ijl e§ aud) nid?t anberö! Sßie wdrc

benn ©Ott bie tkbc, ba ev bie 'äUmciä)t i% tt?enn ^raft unb 2khi

nidfjt ein6 »raren unb baffelbe! \vk voäxc ber.^rlofer, welcher ^err

ijl über alleS, ber TCbglanj be§ gottlidjen 3Befen6, weld)e^ ja bie

iiiebc iil, wenn ^raft unb giebe nid)t baffelbe wdre! 2(ber bag bie

i!iebc jugleirf) J:raft i% ba6 jetgt f{($ barin, wenn bie Zkbt i^reä

S3unfd)e§ wirfüct) t^eil()afti9 wirb unb ii)xcn 3weff wirflid) erreid)t.

Unb wie o,t\d)kU ^«^? iDurd) nid)t^ anbere» gewig a(§ burdj) (f in:

fidfjt unb S^erftanb; anbere Wittü i)at bie B^bt nid)t, anberc ^raft

yiebt e6 nid;t in bem &^hkt^ be§ geifligcn 2eben§. Unb wie ba^

•2{uge be§ ?!}^enfd)en auf ber einen (Seite ber ^tn^t ift unb B^ug-

nig ablegt t>on feinem aujfaffenben S3erj!anbe, baöon bag et bie

SÖelt um fid) l)er anfd)aut unb fi'e in jebem '^ugenblilfe wie fte

um il)n l)er eijd}eint in ]id) aufnimmt: fo ift cbzn biefeö and) ber

erftc ber unmitteibarpte '2£u§bruff ber ^izbt in feinem duneren 5öe;

fen. Unb nicbt umfonf! fonbern thzn be^wegen ifl e§ ein alteä i)tii

(ige^ ©innbilb, baß wir t)a§> gütt(id)e SBcfen nid;t etwa abbilben

unb barjlellen aber un^ baiJelbc vergegenwärtigen burd) ta^ S5ilb

be^ f!ra()(enben 2(ugeö, weil eben in t)tm g5ttlid)en SBefen bie Äraft

be§ ©eifteS unb ba§ ^id:)t ber ^iebe ein§ ifl unb baffelbe, baö aUe^

auffaffenbe alleö burd)bringenbe alle» mit ^icht erfüUenbe l)altenbe

tragenbe SfBefen. '^Iber ha^ bie ^raft ^ugleid) ^izhc i\t, baä jeigt

ftdb aud) wieber baburd), wenn wir un§ felbft freuen beS mitge-

tl)cilten unb entwiffelten gebend, wenn wir e§ frei gewdl)ren laffen

ol)ne e§ burdf) ein neueö S5anb ber Jurd)t an un^ ju fetten, wenn

wir eö in jeDem fid) gej!alten laffcn nad; feiner eigentljümlidben

y^latur unb 23eife. :©enn erfl baburd) beweifen wir, bag wir ba^

^eben, weld)e§ wir erwefft l}aben, weld)e^ wir erl)alten l^elfen, weU

d)eS wir burd) bie 2leugerung unferer Äraft begünjügen, and) nun

anfd)auen unb genießen fonnen ol;ne bag eS un§ eine (Spur üon

gurd)t erregte, ober un^ ein S^erbad)t barüber entjldnbe, wiz eö ftd)

weiter ju unS t)erl)alten werbe. Unb ebenfo genau ift ba§ S5anb

^wifcben Siebe unb ^nd)t. i^enn wenn bicfe m. a. gr. barin bc=

flel)t, bag wir fud^en 'OJlaa^ unb föefonnenl;eit überaE in un^ unb

in anbern l^erDorjubringen unb ^u erl)alten : xva^ i|l ba§ anberö al6

ba§ fd)6nfte unb grofcfte Sßerf ber Siebe? :©enn wo einmal ber

rechte ©eift erwad)t ift, wo ba6 b6()ere Seben au^ ®ott fici[) gejlals

tet l)at, ba gibt e^ feine anberc ©efabr mel^r unb feine anbere (StOi

rung alö eben, rva^ bem (Jinfluffe beä irbifd)en auf unfer gci|^ige§
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geben immer nod) oon ^tit 51t Seit bei einem jeben gelingt, un§

an^ bem rechten natur(id}en Wlaa^ unb öu6 ber SSefonnenbeit unfe^

re§ £)afein6 b^i^«w6 ^u üerloffen. S03a§ fann bie ^kht olfo grogc*

re§ t()un, worin fann fie fid) mebr jeigen, a(§ bag fie baö fej!ju-

balten unb immer wieber bcrjujlellen fucbt. ^ei \)zn mand)er(ei

innerlid) verworrenen ßnpanben unb dugeren S>erwif!(ungen, benen

wir immer nod) öu^gefejt finb, fann t)k^ faum in ^tn engften

Greifen ber einzelne bem einzelnen kijlen; fonbern e§ muß baburd)

i?ornef)mlid; erreid^t werben, t>a^ jeber frdftig getragen unb gehalten

wirb üon bem Mcia^c unb ber £)rbnung in bem üffentlid)en unb

gemeinfamen geben, i^arum i|l nun biefe immer ftcl)erer fejfjulfeU

(en unb unter allen ©efal)rcn ju befdbüjen t)a^ fdbonfte SBerf ber

giebe unb t)a^ würbigjle 3iel ber ^raft; unb fo ftnb ^raft giebe

unb 3u(jf)t unjertrennlid) t>erbunt)en t>k 2(eugerungen be§ ©eijleS,

xt>ii6)m una ©ott gegeben f)at 9Beld)e ©eftalt menfd)lid)er ^ingc

wir un§ benfen mögen: wenn biefeo S3ünbnig nid)t waiUt, wie

fd;on fte auö) erfc^eine, fte fann nur ttxva^ \?ergdnglid)e§ unb

untergeorbneteö fein; ^a^ g6ttlid;e geben, wenn e» audf) ba ijt, fann

fid) Hxin Weber frei gestalten nod) fid)er bewal)ren; fonbern nur itt

bem Wlaa^t, al6 ^raft giebe unb $uö;)t unfer ganjeS geben burd^*

bringen unb reinigen, alle unfere 2rngelegenl)eiten orbnen unb be-

berrfcben: nur in bem Tlaa^z fann fid) unter unS ber geipige ^em^

pet @otte6 immer bober unb frdftiger erbauen , nur in t>tm 9}?aagc

unfer ganjeg gemeinfameö geben S^ugnig ablegen \)m bem @eij!e,

weld()en unä ©ott gegeben b^t.

50?. a. gr. 92id)t6 fann bem £)rte, auf welcbem id) jlel^e, we-

niger }ikmtn al6 fd)meid)lerifd)e Sf^eben, unb nicbt6 weiter entfernt

fein t)on bem ©inn eineö 5£agea wie ber heutige aB tUn biefe.

SßBenn id) alfo über unfere gemeinfamen 2lngelegenbeiten folc^e Zn-

beutungen gegeben i)aht, ^a^ wir nid)t t?erfennen follen, wk fe^v

biefe fc^on gebeilt finb unb befreit t)on \)tm unwürbigen nn\) un§

nid)t gejiemenben @eij!e ber gurcl)t, unt) mt Äraft giebe unb ^ud)t

allerbing^ ibren @ij unter un6 aufgefd)lagen b^ben: fo ifl eä nid)t

gefcbeben um eud), bie if)r bier üerfammelt feib, ober unferem gcs

meinen Sßefen überb.au^jt ober benen, welcbe e§ leiten unb fid) SSer=

bienfie taxnm erwerben, auf irgenb eine SBeife ju fcbmeicl)eln. X)tnn

alleä, xva^ id) üon biefer 2lrt gefagt l)abe, mt tüdt ijl eö nod) ent^

fernt von bem Biele ber föoUfommenbeit, wk gebort e^ nod) ganj

ben S5orfd)riften ju, weld)e ber ^Ipojlel bie 3}?ild) be^ (^t)angelium§

nennt, wie fie t)m ^inbern gebübrt, ül6 weld)e baburcl) ibr finbli-

d)e6 fd)wacf)ea geben frijlen unb ndl)ren! <5ollte ber ©eifl ber
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Surd^t ganj von u\v^ gctt?id)en fein; foHtc Äraft Siebe unb 3ud)t

fd>on öUcin unb DoUfommen unfcv ^thm regieren: wie gan^ anber§

un'irbe c§ bann geftattet fein. <Bd)m wix über ben ^rei», in xviU

dbcm u>ir eng i>evbunben fi'nb unter einem unb bemfelben ©efe$ unb

einer unb berfelben fd^üjenben ^hd)t, weiter t)inau6, roa6 gewa!)ren

wir in biefen ^agen? D üieleö wa§ un^ ^urüffruft bie ^rinne^

rung an frül)ere Reiten, auf wetdje iö) aud) l)ingebeutet 1:)aht in un?

ferer 9?ebe; üieleö, n?a§ un§ baran erinnert, bag e§ bod) aud> in

bem großen äkrbanbe djrijllicber Golfer nid)t nur fonbern id) mug

c^ felb|! fagen in bem S>erbanbe berer, n>e(d)c biefelbe üon bem

£id?te be^ ^oangelium^ fo fd)6n burd)(eud)tete @prad)e mit un6

reben, nod) fo viele gibt, wo ^^raft ^kbt unb 3ud)t nur erft einen

^(i)rvad)m unb wanfenben ©ij Ijahtn, wo ber ©eijl ber gurd)t in

feiner fd)refflid;en ©ejialt gar leid)t wieber erfd)einen fann, aber

eben beöwegen aud) fd)on i^t bie ©emüt()er jum S3ewei§ i^rer ei»

genen ®d}wad;e mel)r al6 fie e§ fein follten bewegt ftnb von ber

gurcbt vor bem, \vai!> barauö entfle{)en fonnte, bag au6 anbern ber

@ei(t ber gurd)t aufgetrieben ijl burd^ bie (Sd)wdcbe obue ben

@eijl ber tkht unb 3ud)t. :^iefe S5eif^ie(e ftnb un6 fo wenig fern,

t>a^ wir leid)t aud) un6 felbjl vergeblid) fd)meid)eln würben, wenn

wir fidler unb füt)n auftreten wollten unb fagen, fold^e SSerirrungen

waren nid)t moglid) hti un§. ^$ mag @ott fei X)ant faum m6g=

lieb f^i"/ ^^^§ fi^ augerlid) b^^^^ortreten follten : aber ba6 ift ja nicl)t

unfer 9}iaag. ^b 'e^ nid)t auch unter un§ ©emütber giebt, bie

benfelben unorbentlid)en S5ewegungen auogefe^t finb unb nod) fo

fern von ^khc unb 3ud)t unb burd) fo falfdje S^orftellungen von

Äraft eingenommen, bag fte in ber Verwirrung unb 3erft6rung ein

neue^ ,§eil fucbcn: wer fann e6 fagen? SBir bürfen nid)t'3 fübneö

bebaupten. ^arum laffet un6 biefen S^ag einen ^ag berSßarnung

fein unb beö ernften S'Zad^bcnf'enö unb ber S5eftnnung. Zhtx wenn

e§ an biefem Drte nid;t gejiemt burd) fd)meid)lcrifd)e dlt\>m ju

tdufd;en: fo \)at md) baS 6ffentlid)e (Strafamt eine6 d)rifllid)en 2eb»

rerö feine bestimmten ©renken. 2öir bürfen nid)t in \^({^ einzelne

geben, eben weil wir nid;t in ba6 innere bringen fonnen. ^arum

babe id) cö md) in biefer S3c5iebung für ba^ redete gebalten un^

t)a^ "^llaa^ vor klugen ju flellen, nad^ weldijem wir ben Swf^^nb

unferc^ 6ffentlid)cn gebend aUdn bem gottlidben SBorte gemäß

beurtbeilcn fonnen. 9^un gebe jeber in ftcb in ber Stille unb meffc

nacb biefem 9}?aaßc ftcb felbft, auf welche SOBeife er entgegengewirft

bem ®ei|le ber gurd;t, wa^o er gctban um ^nd)t unb ^iibt ju for*

bem; meffe jeber ben Ärci§ in bem er lebt, ben Xi)iiii be6 öffents
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lidjen ^tbm^ auf ben er mvhn fann, um ein5ufef)en wa^ btefer

nod) bebarf, unb auf biefe grogen Aufgaben 6e5ie{)e jebcr aEc§ n^aS

er wetg üon unferem gemeinfamen ßuflanbe. Unb menn btefe§ frei*

iid) ein Söerf ber 3ett ijl unb ber Ueberlegung; wtnn baju biefer

3:ag xvtit entfernt i)in5ureid)en nur einen neuen 2Cnj!og geben fann:

2(()nungen genug baüon, wie e^ in atlen biefen ^ejie^ungen um
un6 jle^t, muffen un§ bod^ auö) fd)on n)d()renb meiner ^lebe burc^

ba§ ©emüt^ Ö^gangen fein. SßaS alfo fonnen wir beffereS t\)un

als mit inbrunjiigem Q^tbztt biefe Setr'ad)tung fcf)(iegen.

Sa i)eiliger ©Ott, wir bemütl}igen unS t>or bir; bu ^ajH un6

aUc (Sdjdje beiner Siebe unb beiner 9}?ad)t anvertraut, bein @eijl

tft burd) beinen <Bo^n auSgegoffen in unfere^!?)er5en; in biefem ij!

un§ ba6 SSilb beiner ^eiligfeit ber 2(bg(anj beineS SßefenS \)ox

*2(ugen geftelit, unb fein SBort kU unter un6 unb lagt ftd) l)oren

alle 3^age unfereS irbifd)en gebend. Snbem wir nun ba^ erwägen

unb un» fragen, ob wir getreue ^au6l)alter finb über beine (Bahm
unb ©üter: fo werben wir gebrüfft tjon t)tm S5ewugtfein aEer

50Ungel unb @ebrerf)en, aller mannigfaltigen Unüollfommenl) eit,

weld)e wir immer nocl) in unferem ^thm finben. ^ix wiffen c§,

fie l)aben alle it)xtn ©runb in bemjenigen unfereS SßefenS, wad
nod) nid)t ganj burd)brungen ij! von beinem ©eift. ^arum flel)en

wir in ^emut^ um ben S$eijlanb beffelben, barum mochten wir ver^

l)eigen aufmerffam ju fein auf feine Stimme, \:)axum mod)ten wir

ixn^ inniger unb l)er5lid)er verbinben nad) nid)t§ anberem ^u trarf)^

ten, als frei von leerer gurcf)t in beiner Äraft in ber ^raft ber

^izht ju leben, bie alleS tragt, alleS l;offt, in allem vertraut unb
beSwegen nid)t6 fürd)tet, in ber ^raft ber 3wcl)t, t>it dn beineS

gf^amenS würbigeS 2^thtn unter ben 5l}lenfd)en gejialtet: auf bag

wir fo als ein SSolf beineS ^igent^umS jur 2rnfcl)auung geflellt

fein mod)ten allen g$6lfern, bamit fte fel)en, wie wo^l benen if!,

bie auf beinen SBegen wanbeln. :^arum verleibe bu unS, bag bie^

fer ©eijl immer mel)r unter unS l)errfd)e unb wir unS ii)m gern

unb ganj Eingeben. SBaS für Wittti beine SßeiSl)eit wdl)len wirb

um uns 5u biefem Siele ju führen, weld^eS S>er^dltnig von l^eib

unb greub, von Suj! unb @d)mer5, von gebei^lidjem 2iUn unb fto^

renben Hemmungen; wir fürd?ten eS ni^t fonbern vertrauen bir,

SSater im ^immel, unb geben alleS in t>zint ^anb, benn wir wif-

fen, bu wirft alleS wo^l madjen.

Unb in chm biefem (Sinn cm^fel)len wir bir benn an biefem

Za^t ganj befonberS jundcbft bie gan^e Äirc^e beineS ©obneS auf

©rben. X)n woEeft fte immer mel)r l^fen von allem ©eifl beS

III. mn



562

3rrtt}um5 unb bcr jrncd?tfcf)nft unb fic immer \m\)x cntgegcnfiit^rcn

ber fd)6nen unb lebenbigen Jrci^eit bcr ^inber @otte6. ^aju woU

Icjl bu laffcn gefcgnet fein unter unS unb überall in bem ganjen

Umfange beiner Äird;e bie ^l^erfünbigung beine6 Sßortc§ unb ben

©cbraud) ber geifligen &ahm unb ©üter, weld)e niebergelegt fmb

in ber ©emeine. 2£ber bu woUeft it)r aud) in allem beffen fte ;^u

il)rem äußeren S5e|lef)en bebarf Seijlanb unb ^(!i)i^ \?erlei^en t?on

benen, roetdjen bu Wtad)t ^CQchm i?aft über d>ri(llid)e ^biUr. ©egne

ju bem ^nbc tnfonberl)eit unfern t()eurcn Äonig u. f, w.

(nac^ tera .JCtrc^cngebct.)

«teb 409; 6-7.
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S)a f^)rad) Sefu6 abcrmal ju i()ncn, grtebe fei mit cudf)

!

®(eirf)wie mid) ber SSatcr gefanbt 'i)at, fo fenbc tc^ cud).

JJl.a^B' Sßennwir, alö idj) ba§ le^teSJ^al ju ber gleicljcn ©tuntc

]()ier rebete, ein Bufammentreffen be§ ^rlofer^ mit feinen Snn^em

jum ©egenftanb ber S5etrad)tun9 mad)ten, weld)e§ if)nen üielfdltigc

SSerantaffung gab auf bie mit i^m t)er(ebte i^ergangene ^dt ^nxüth

5ufe{)en: fo ftnb waS tt?ir je^t t>ernommen l^aben Sßorte be§ ^rlo*

fers m^ ben klagen feiner 2(uferi!e^ung, mld)^ fte au§fd)liegenb auf

bie Bufunft l^inweifen, bie nun üor i(;nen tag. ©eine Beübung

mugte ber ^rlofer nun anfet)en al§ beenbet; benn er war im SSe^

griff auf5ufa{)ren ju feinem unb unferm SSater. 9^un fagt er ii)nm,

fenbe er fte; alfo \:)it übrige begann, fte foUten fid) nun rujlen bae

Söerf ju treiben, woju er fte txvoal)lt unb auf mannigfad)e Sßeife

hmittt l)am. X)it SOBorte beS ^rloferS aber ent()arten einen 2Cuf^

trag, wenn er ii)ntn fagt, ©leicbwie miä) ber SSater gefanbt i)at, fo

fenbe id) tnd) ; unb einen SBunfd), wenn er ndmlid) bie Sßorte üor^

anfd)im, griebe fei mit t\xd)\ £)iefe SBorte m. a. waren freilid)

ber bamatä gew6()nlid)e ©rüg; aUein ber (grlofer I)atte fte fc^on ju

einer tiefern S5ebeutung früher gezeitigt, inbem er einjl ju feinen

Süngern fagte, m6)\)m er fie eben fo begrüßt, ^id)t gebe id) ibn
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nk btc SBclt itjn gicbt, meinen grieben gebe \d) md), meinen grie'-

ben laffc \d) cnd) *). Sßie Ijättt atfo nid)t bicfer tiefe @inn feiner

SBortc i(}nen immer öegenwartig fein muffen, fo oft er fid) berfelben

wicbcr gegen fie bebientc! '2£ber i)icr {)atte er fte überbieg fd)on bei

feinem crflen Eintritte mit benfelben SBorten begrüßt; wenn er fte

alfo nun, nad)bem wie ber '^Cpoflel fagt bie jünger frot) waren, baß

fie ben ^errn fal)en, wiebertjolte , fo Ü)at er ba6 in offenbarer SSe--

jiebung auf ben 2ruftrag, ben er ibnen giebt. 2(ber eben biefer

2(uftrag, war er nur an fte gerid)tet, an bie bamatg t?erfammelten

Sünger bcö ^errn, bie ben engften ^rei§ bilbeten, ben er um fid)

üerfammelt Ijatk in ben STagen feineg g(eifd)eg? ©ein SBer! auf

(Jrben war nod) lange nid)t ju ^nbe, aB and) \i)xz ©enbung be=

cnbigt würbe, inbem einer t?on i^nen nacb bem önbern ber eine fo

ber anbcre anberä ^a^ 5eit(id)e Derlieg. ^atU alfo ber (grlofer im--

mer ba§ groge i^m üon feinem SSater ant)ertraute Sßerf üor %u*

gen: fo war biefer 2(uftrag nk\)t nur einer an feine bamaügen jun-

ger; fonbern fo wk feine ßel)ren nid)t nur für fie waren fonbern

für alle; fo wie feine ^üxhim hä feinem Spater, wie er auöbrüff^

lid; fagt, nid)t bloß für fte war fonbern für alle, bie burd) tf)r

©ort an il)n glauben würben **): fo war aud) fein ^(uftrag n\d)t

nur für fte fonbern für alle. Unb wenn er nid)t aud) für un§ gel»

ten foüte, \vk foUte eö werben mit jenem großen Sßerfe be§ ^errn?

dtwa fo, baß wie feine ndd)ften Sünger t?on il)m gefanbt waren,

wie er bicr fagt, ihzn barin aud? ber *2{uftrag für fie lag, baß fie

aud? wieberum anbere fenben foUten nad) il)nen, wie er fie gefanbt

Ijatte? '2Iber ber ba fenbet ift großer alö ber gefenbet wirb; alle

aber, bie an i^n glauben, foUen unter einanber S^rüber fein, unb

5)Jei)ler feiner al6 er! ^r allein fanbte jene erften, unb fein an--

berer fann aud) alle nad)folgenben fenben; unb fo werben wir bie^

fcn '2(uftrag an^ufeljen l;aben aB einen aud) an un6 gerid)teten.

7(ber wir fonnen il;n nur ud)t in bem ©inne be6 SQtxxn faffen im

3ufammenl)ang mit bem SBunfd), ben er üoranfd;ic!t. :^arum laffet

unö 5uer|l mit einanber ben ©inn feinet 2(uftragg, fo wie er aud) an

un6 gcrid;tet ijl, ju erforfd)en fud)en; bann werben wir 5
weitend,

wenn wir mit einanber überlegen, xva^ in bem Söunfd) liegt, ben er

üoranfd;ifft, aud) ben Sufammenl^ang 5wifd)en beiben md)t »erfe^lcn.

I. 2ßenn wir alfo juerjl m. a. Un '2Cuftrag be§ ^errn an

feine jünger, baß ev fie fenbet wie il)n fein ä^ater gefanbt b<^t, auf

') 3o(> 14, 27.

") 3of). 17, 20.
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un6 anmenben woUcn, fo ft'nben ftd) tabei mandjerki (SdjtDiettgfei»

tcn, aber nur fo(d)c, bie wenn wir e§ genau erwägen nid)t im6 als

(ein betreffen fonbern zhzn fo aurf) fd)on i()ncn mugten Dorfd^weben.

Siierf!, wenn ber ^rlofer fagt, 2öie mid; ber ^ater gefenbet "f^at in

bie 5öelt, fo fenbe id) nun tnd): fo brüfft er alfo bie» m^ , ^a^

feine Sunger aB feine gefenbeten in bemfelben S:^erl)a(tn{g ju i^)m

fidnben, in weld)em er ju feinem S5ater j!et)t. ^t fe^bjl nun war

gefommen, \vk er t)ielfd(tig fagt, baf er t)on feinem SSater ^euge,

t^a^ er feinen §ßater offenbare, bag er ben SBillen beffetben funb

macbe, bap man ben Spater in ii)m fdfjauen fonne, benn biefe§ fpric^t

er felbfl budjjldblid) au^. 5Benn wir nun in bemfelben S3erf)d(tnig

ju i()m j!e()en follen: o fo tft bad freilid) groge^ unb ]^err(id)e6, t>a^

wir bemnad) baju berufen ftnb, tiamit wir feinen Sßillen funb ma=

(i)cn foilen, jeneö eine groge ©ebot, weld^eS er ben feinigen gelaffen

\)at, bag fie fi'd) mit feiner Siebe ikhcn foüen ; fo ifi e§ freilid) grogeS

unb l)errlid)e», bag wir in ber SÖelt baftel)en follen aB bie, in wel-^

-d)en man ii)n t>tn ^rlofer ber Sßelt fd)auert fann, unb bie feine

©eflalt, voiz lange fie aud) Derfd)wunben fein mag, ben 9)?enfd)en

wieber t)ergegenwdrtigen follen. @roge§ ift ta^ unb l)errlid)eö, aber

wie foE e6 benn werben wegen ber ®emeinfd)aft ber ^enfdjen mit

©Ott, weld)e §u begrünben er bod) gefommen ift, wenn wir immer

auf eijrijlum allein jurüf!fef)en? Unb eben t)i^^ m. a. ^at nun

freilid) in ber d)ri|!lid)en Mixä)t fd)on oft unb fo aud) in unfern

5Sagen fel;r entgegengefcjte ^anblungSweifen tjeranlagt. ^ie einen

l)alten ftd) bud^jldbli^ an hit Folgerung, weld)e ftd) unmittelbar

mad)eu lagt au» biefen Sßorten be» »g)errn. (Sie fagen, wir fi'nb

üon i^m gefenbet, unb wir gel)en in allem auf il;n jurüff unb auf

ti;n allein; wir v>erBimbigen il)n al§ tm ^mn über alle6, il)n aU

t)m weld)er ben grieben ber 9}^enfd)en begrünbet, il)n al6 benieni-

gen weldrer in allen £)ingen allein über fein Sffeid) waltet. Unb

aHe§ wa6 ben fOZenfdjen irgenb betrifft, bie ganje IKegierung ber

SBelt xüii ft'e üor unfern 2(ugen ftd) entfaltet, wie fte unfern Ser^

jianb befd)dftigt, wii fie unfer Seben taufenbfdltig berül)rt, alleS

fül)ren fie auf ben ^Boijn ®otte§ jurüff; unb bamit tritt ^xtilid)

fein unb unfer l)immlifd)er SSater gan^ in ben ^intergrunb jurüft

^Tnbere im ®egentl)eil um eben ^it^ ju t)ermeiben feigen eS al6 ben

S3eruf ber Sünger an, wie e§ ber S5eruf be5 9Jleij!er6 war, t}it

9)Zenfd;en §iir lebenbigen ^rfenntnig @ottea unb ju ber barau§ t>on

felbft ^ertoorgel)enben ©efinnung gegen il)n §u entwiffeln; fie reben

überall ^on bem ewigen allmdd)tigen SSefen üon ber alleS lenfen*

ben ©Ute beä l)immlifd)en S3ater§, abtx oft thtn fo, aB ob fie gan^

an^ il)rcm eigenen rebeten, aB ob fie thm fo unmittelbar wie ber
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^rlüfcr oon bcm Spater gcfenbct waren. 'Aber wa5 ijl baoon bie

naturltd;e golge? (So wie ber 23ater fid? in bcm (Sol)n geoffenba»

ret b^it, biefe§ gottlidje SBalten in einem menfd)lid)en geben, fo wie

feine ßiebc fid) gejeiget l)at barin bag er ben <So()n gefanbt 1:)at,

auf bag er fid) l)ingebe für bie 9)?enfd)en, bie nod) ©ünber unb

feinblid? gcfinnt waren: biefe t?aterlid)e l^ebe tritt jurüf! gegen bie

aUmacbtige ©Ute, bie ffe überall 511 t^erfünbigen fud)en; unb fo tritt

feinerfeita wieber ber ©rlofcr aß ein frü()erer unb gewig größerer

unb weifcrer \Je()rer aber bod) aB t'm fo(d)er, ber 5undd)ft für feine

'^iit gefenbet war, unb an beffen (Stelle nun wir gefenbet finb, zhm

fo fel)r in ben »^intergrunb jurüff. Sßeber ba6 eine nod) ba§ am

bere ijl ^txvi^ bie 7ih\iö;)t beä (5rl6fer§ gewefen, aber e6 liegt aud)

Weber ba§ eine nod) ba6 anbere in feinem 2luftrag. Sßenn wir auf

il}n 5urü!fgel)en al^ bie, bie t?on il)m gefenbet finb; wenn wir in

ber Zi)cit burd) ben S5eiftanb fcine6 ©eifleö un6 alS fold)e ju jeigen

fudjen, in weldjen er lebt: wit foUte nid)t eben nad) feinen eigenen

SÖorten aud? fein unb unfer l)immlifd)er §8ater ftd? burd) un§ in

Söort unb Zi)at offenbaren? mi fonnten wir i()n verfünbigen ol)ne

tbtn bie§ mit ju tjerfünbigen , bag e6 ber SSater war, beffen SBort

er vortrug, bag e6 beffen 2ßer!c waren, bie er ^u t?errid)ten l)atte,

unb burc^ bie er bie 93Zenfd)en ju il)m 5urüff5ufül)ren fud)te? (5in5

foU ein6 fann unb barf t)a^ anbere nid)t au§fd)liegen; wir ftnb nur

t)on i()m gefenbet, wenn wir wie er e6 tbat burd) ii)n ben 9}?eni

fd)en feinen unb ben Sßillen be6 l)immlifd)en S5ater§ 5U offenbaren

fucl)en; aber wir finb auc^) nur üon i^m gefenbet, wenn wir ba6

ju füllen befennen unb un6 baran l)alten, bag alle lebenbige Qx--

fenntnig ®otte6, bag bie g6ttlid)e glammc ber Zieht, bag ba6 g6tt=

liebe geben nur burc^ il}n in bie ^crjen au^gegoffen ift. Unb fo

ift eS bcnn ber So^n mit bem a^ater unb ber ä^ater mit bem

(Sol)n, t)on benen wir jeugen foUen alö bie, weld)e üon bem ©obn
®otte§ gefenbet finb. :Diefe6 alfo wäre ba6 eine; aber freilid) ta^

anbere i\t nod) baö grogere unb fd)wierigere! 2Bie fagt ber ^rlos

fer? fo fenbe er feine jünger, wie ber Siater i^n gefanbt l)at? ^at
ber Söater il)n nid^t gefanbt um bie 2Be(t ju erlofen, unb \?erm6gen

wir etwa aud), feine erjlen jünger nid)t au6gefd)loffen, tiz Sßelt

ju erlofen? ^at ber ä$ater ii)n nidjt gefanbt aB ben einigen 9}?em

fc^en ol)ne Sünbe, al§ ben ber in allen :^ingcn feinen S3rübern

gleid; werben mugte uub üerfud;t werben mugtc überall aber immer

o()ne ©ünbe, unb fonnen wir eben fo gefenbet werben t?on il)m?

SÖe(d}er unenblid)e '2lb|lanb 5wifd)en ibm unb un6, ben er ganj ju

überfpringcn fd)eint in feinen SBorten! :^a«5 wa^re (^el)cimnig ba^

\?ün aber m. a., ba§ \\i bie6, bag wir l^icbei eine jwiefad^e Stelle
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cinneijmeit unt> eme jwiefadje fRoUt burd[)iufu^ren l^aUn; wiv fini)

Me, t>ie er fenbet, aber wir fmb aud) immer bie, ju tpetdjen gefem

tet wirb, ©ofern wir nod^ bie fünbigen ftnb, fofern wirnod) wir
finb, fofern nod) in un6 ba6 g(eifd) gelüj^et gegen bcn (Seift, unb

bk @ünbe ftd) jeigt aB unfer (5rbtf)ei( wie aller S}?enfcl)en ^inber:

fofern finb wir bk, an xt>dd)c gefenbet wirb. Unb wo wir thm

biefe Spuren ber menfd^lidjen @ebredblid)!eit in un6 merfen; wo
fein ^id)t wieber üerbrdngt wirb t>on ben <Bd)CktUn ber ginjlernig

in ber <5ec(e: ha foUen wir biejenigen auffud)en, bie ber ^err an

unö fenbet, unb follen burd) bie SBorte feiner ©enbung, weldje wir

üon i()nen üernel^men, burd) baS SSanb ber ikht, ba^ un6 mit ii)-

mn üerbinbet, au^ ber ginfternig immer wieber aufä neue gerettet

werben an baä ti(i)t, t>on ber menfd)üd)en @d)wad)l)eit immer aufä

neue befreit unb gejtdrft werben burd) bie göttliche ^raft, bie t)on

i()m ausgebt. 2fber in fofern wir in ber Zi)at unb 23a()rf)eit fa*

gen fonnen, ta^ er in ixn^ ijl, fo finb wir auä) bie, weld^e er fen«

bct; fofern wir üerfunbigen fonnen feine SÖorte, xotii fte in unö

fBai)xi)dt geworben finb unb Un eigentlidjen @el)alt unfern gebeng

bilben, fo finb wir bit, bie er fenbet, wie fein SSater il)n gefenbet

I)at. Unb in biefer Ungleid)^eit, in biefer ^mt^aä)tn (Stellung un^

ferö X^afein^, werben wir nid)t aUt ge|te()en muiJen, ha^ barin aUe

^rfal)rung be6 g6tt(id;en ^eil§ eingefd; (offen ift, bie wir in biefer

Sßelt mad)tn fonnen? unb ba^ fid) unö baxin bie ganje ^errlid^feit

be§ Sieicbe» ©otte§ auf grben offenbart, inbem ftd) burd) bie \)on

it)m auäge!)enbe ^raft alle Ungleid)t)eit au6g(eid)t, alle 9J?dngel er^

g^n^t werben, alle trennenben @d)ranfen allmdl)lig t)erfd)winbe»,

unb tbcn tabiivd) ^id:)t unb 2;thtn, SBal)r^eit unb ^iiU, unb alfo

g6ttüd;e6 £)afein auf (^rben immer junimmt t?on einer ^zit ju an=

t«rn? Unb ijl eS nid)t fo m. a. gr., wdren wir immer nur tic,

ju weld;en gefenbet werben mug: wo bliebe bann ba§ Sßerf be5

^errn, um beffentwillen er gefenbet war? ©eitbem er biefe SBelt

üerlajjen ijat, cjl fein unmittelbares 2ßirfen 5U gnbe; unb wenn er

md;t l;dtte bie er fenbet hi^ an ba§ (^nbe ber 5i:age, wie follten |'

benn bie 9Äenfd)en gefü(}rt werben in fein fRdä)'^ rvit follte benn
|

(eine ^errfdjaft fid) erweitern, fo bag in Erfüllung gel)en fonntc

wa^ t)on i^m gefagt i\\ unb ffd) bewd^yren woju er felbft gefenbet

war t)on ©ott? X)tnn aud) bie SBorte bc^ gebend, bie au6 feinem

5[liunbe gingen, wol)er ()aben wir fte, woburd) finb fie un§ aufbe»

wal)rt worben? 3^ur burd) biz ^reue berer, bie er gefenbet i)at*^

unb ebenfo ift e» nun aud; je^t. 2Bie wdt v^erbreitet hi^ an bie

dugerjlen ^nben ber (^rbe tragen fid) biefe 2öorte be§ gebend in

bcn belügen S3ldttern ber SSuc^er be§ neuen S3unbe6 umber! aber
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ifl c6 nid)t immer ba6 S3efenntnig 511 i()m unt) alfo feine ©erttung,

burd) weldje ftc ffd) auf§ neue erhalten, ouf§ neue tjertjielfattigt wer?

ten üon einem ®cfcl)lcd)t jum anbern? ^ i)6rte iemal6 biefeä Se^

fcnntnig auf; roare niemanb me()r gebrungen ju jeugen, bog bie in

i\)m geoffenbarte gottlid^e SÖ3a{)r^eit (inä:) bie 2öa()d)eit unfere^ ge»

benS ift: wie balb würben biefe S3latter fid) wieber t)evliereu! wie

viel SBorte menfd)lid)er 2Bei6l)eit, xvk oiet ^enfmaler, weld)e baa

SBiffcn ber 5}?enfd)en um bie i^inge ber SBelt betreffen, ja wie viel

mcnfcbüd)e I)id)tungen unb gabeln würben ftrf) viel langer aufbe--

wal)ren unb fortpflanzen, al§ biefe Sßorte ewigen ^thm^ in il)rer

unfd)einbaren ©ejlalt e§ verm6d)ten! £)enn etwa6 muß e§ immer

geben, woburd) biejenigen weldje iebe^mal leben fid; aU wal)re unb

lebenbigc ©lieber am geiftigen Mht be§ Jg)errn bewahren, al§ fold)e

bie von il)m gefenbet finb, wenn e§ aud) ^uerjlt nur biefeS ifi, baß

fie mit 5i:reue unb (Sorgfalt feine 2ßortc fein ®ebdcf)tnig ben S5unb

[einer ^kht unter ben ^m\d)m erl)alten. Unb wie fonnten fie, xvk

würben fie aud) nur ba§ tl)un, wenn ftc nid)t auf6 neue immer bie

Erfahrung mad)ten, weld)e ber gemeinfame ©runb ij! für alle, bie

))on xi)m gefenbet werben, ndmlid) bag er allein e§ ijl, bei weld)em

wir bie Sßorte be6 ewigen Seben§ finben. £)arum mögen wir un§

trofien in t^tm S5ewugtfein aller @d)wad)l)eit unb ®ebred)lid)feit!

in bem S5ewugtfein fowol unferer unvoUfommenen ^rfenntnig aB
aui^ bavon, bag wir l)ier in biefer SOBelt immer alle§ nur al6 (BtMh

werf l)aben unb befijen fonnen, mögen wir un6 bod) bamit trojlten,

t)a^ aud) wir von il)m gefenbet ftnb wie feine erften jünger, bag

md) von unö fein @ebdd;tnig erl)alten feine Äraft fortgeipflanjt

wirb in ber SSclt, überall wo fein S^lame evfdjallet, wo fein SBovt

eine lebenbigc <Stdtte l)at, überall wo e§ eine ©emeinfdjaft berer

gicbt, bie an iijn glauben.

11. 5Run aber wa^o für eine S5ewanbnij3 l)at e§ mit bem

Sßunfd), ben ber (J-rlofer voranfd)ifft, ben er fo muffen wir glau-

ben wußte voranfd}iffen 5U muffen, cl)c er biefe SÖortc be§ bi^ an^

Gnbe ber ^age bauernben '2(uftragea an feine jünger au6fpred)cn

bürfte? griebe, fagte er, fei mit eud;! 2ßenn ba§ ^u mehreren gc^

fagt wirb m. a. gr., fo benfcn wir wol immer jundd;ji baran, xvk

U\d)t \id) unter mel)reren größere ober geringere Uneinigfeit entwif^

feit, wie leidet gviebe unb Uebereinjlimmung fiel? in äwiefpalt unb

©treit verwanbclt. Unb wmn wir mit biefcm @cban!en jene SBortc

bco ^rloferS überlegen: fo erfd)cint un§ al§ bie erjlc fd)6ne (5rfüU

lung bcrfclben, voa^o von tbm biefcn Jüngern be^ ^errn unb il;ren

ndc^jtcn angel)6rigen gefagt wirb, nod? cl)e fie ben '^Tuftrag ben .er
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ii)ntn ^ah in feinem ganzen Umfang erfüllen konnten, weil ffe nod^

ntd)t önget^an waren mit ber Äraft m^ t>er^6l)e, baß ffe ndmlic^

einmutl)t9 hti einanber waren mit (^thzt unb glet)en. ^inmütl^ig

bei einanber, ha^ war ber griebe, t)tn er i!)nen gewünfdjt, ju weU

djem er fte ermal)nt l^atte. Zhtx wie lange tantxtt htnn and) un»

ter jener @d)aar ber erjlen Snnger thtn biefe ^inmütl)i9!eit? 2Bie

balb ereigneten [idj) fo(d?e S5egebenl)eiten, bie un^ fonnten glauben

mad)en, jeneö große 3eict)en, weld)e§ ben 3:ag ber ^fingjlen üer^

l)errlicl)te, \)abi neben bem fr6l)licf)en unb er^ebenben auä) einen traus

rigen <5inn gehabt, baß i^nen ndmlic^ bie Bungen getl)eilt waren!

wie balb entjlanben \?erfd)iebene SJleinungen, t)on benen eine gegen

bie anbere trat; wie balb war bie ^inmütl)ig!eit be6 ^eben§ gejlort

nud) in ber erj!en fleinen ©emeinbe be§ J^errn! Unb wenn wir

jejt bie ßbi^ij!enl)eit betrachten, wie 5ertl)eilt erfdjeint fie! Sa fo, baß

wenn wir biefe 50?annigfaltigfeit t>on SlJleinungen t?on ^eußerungen

be^ ©lauben^ üon Set)ren, t>k für Ijeilig unb unentbebrlicb gebal»

ttn werben üon benen, bie ibnen anf)angen, betrachten unter t>m

S3efennern be6 ^errn: fo fd)einen fte wenn fte gefenbet ftnb bod;

nicl^t baju gefanbt um itjre fOlitbefenner in eine (Jin^eit be0 ßebenö

ju fammeln, bamit fie ftcb al6 din Seib barjlellen üon (Jinem »g)aupt

regiert, fonbern um ein recl)t üielgejlaltigeö fidj) immer mel)r t?on

einanber fonbernbeS ßeben auf bie mannigfaltigste SÖeife unter t)tn

5D^enfcl)en 5U grunben. Unb eben biefe Trennung, bie ben grieben

ju jerjloren fcl)eint, mt fejl wirb fie nid^t x>on fielen gehalten unb

al6 ba6 .recl)te 3eicl)en üon ber @tdr!e nnb Äraft ii)re§ @(auben§

öngefef)en! fo baß, wenn ber eine unb ber anbre erfct)eint mit einer

2lufforberung t)tn Streit gu mäßigen, alle entgegengefejten 9}^einun5

gen auf tia^ 3iel einer fünftigen Uebereinjlimmung l)in5ufül)ren unb

fte nur au6 biefem (Beficl)t§))unft ju betracl)ten, fte fiel) gegen einen

folcben oft nocl) mel)r ereifern alä über t)k, welcl)e i()re eigentlicl)en

©egner ftnb, inbem ffe flagen, ^a^ einer grieben i?erfünbigen wolle,

^a boct) fein griebe fei nocb fein fonne. Söenn wir bebenfen, vok

bie erften jünger beS »^errn l)anbelten überall wo folcl)e SSerfcbie^

benl)eiten unter i^nen betü ortraten : fo werben wir wol fagen müf=

fen, fte 1:)atUn ben Sßunfcb ba§ ©ebot be6 ^errn tief in ibr ^erj

gefcbrieben; fie fud)ten jebe Uneinigfeit, t>k unter il^nen entflanb,

wieber au6§ug(eid)en; unb e§ war i^r eigener ©runbfaj, wk fte cö

md) ii)ren ©emeinben üerfünbigten, baß fie fej!l)alten foUten t>k du
nigfeit be6 ®eijle6. I^nbem fte fo überall auf ba^ wefentlicbe ju-

rüffgingen, fallen fie eä mit ©elaffenbeit an, wk aucb ber 2lpoj!el

fagt, wenn einer ober ber anbre ttxt^a^ anberö ^kit, unb lebten ber

3uüevfid[;t, baß ©ott all^n ^a^ red;te offenbaren werbe. 'iiUt aucl)
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jc^t i]1 tiefer SBunfd? be5 J^crrn ein t)eili9e5 ÖBort t)on if)m, ta$

nid^t iu t)a§ (eerc gcfprod)en ijl; aud) wir fonnen unb foUen gric^

bell l)abcit in öUer biefer S3erfc^iebent)eit djrijtlidjer i5e()rmeinun9en,

d^riillicf^cr S3efenntnif]"c unb t>crfd}iebener ©eflaltung ber df^riftlid^en

®emeinfd)aft. ^enn (Jincr ijl unb hkiht bod) baö ^au^t! Unb

freilid) war e§ ein a$orjeid)en ober nidjt ein traurige^ fonbern ei=

ne§, tt»elcl)e§ mit bejlo größerer <Sid;erI)eit tjerfünbigte, wie weit wie

allgemein ba§ e\jangeüum beflimmt fei fic^ auszubreiten, bag auc^

jene fleine 3at)l, wie fel)r fte angetl)an war mit ber ,^raft auS ber

S^bijt, anfing in üerfdjiebenen Bungen ju reben. Se i)erfd)iebenev

bie 9}knfd)en finb, tu fid) bcm ^errn l)ingebcn, je t)erfd)iebencr ber

2Cu»bruff, beffen fte gewol)nt finb, ber in il)rer (5prad)e in iijxm

<^ittin liegt: wk fann eS anberS mcglid) fein, aB bag aud) bie

ä>erfd)iebenl)eit übergel)e in bie (5prad)e iljreS ©lauben6! 2(ber wo

nur bie tkbt ift, baS S5anb ber 5öollfommenl)eit, wo nur bie ^in=

l)cit be^ ©eijteS i)l unb ba§ gemeinfame 3iel unter t)tm ^rlofer bie

9}^enfd)en ju vereinigen: ba fonnen wir alleS anbre \^zm anl)eim

iMen, ber alle :^inge leitet, ha^ er e§ immer meljr werbe allen of^

fenbarcn unb alleS jur ^inigt'eit beö ©eijleS l)inlenfen.

2lber freilid), baö war eä nid)t allein, waS ber J^err meinte,

unb biefe 9iid;tung überall bie ^inigfeit be^ @eif!e§ fe(!jut}alten um
ter bencn, bie er fenbet, x\t gar nicl)t ber gan^e Snl)alt feinet SQ3un=

fd?e§, xvk unentbel;rlid) biefeS aud) fei. SBenn wir bebenden, bag

er fagt, feinen grieben ^chc er il)nen: fo war iik^ nid)t dn griebe

unter mel)reren, fonbern e§ war ein griebe, xoit er fein fann in tu

nem einzelnen ©emütl). Sßa§ war fein griebe, t)tn er ben feinigen

geben unb laffcn mußte, wenn fie füllten in tit Sßelt gefenbet wer=

ben t)on i()m, wie er gefenbet worben war von feinem Später? Sn

il)m war fein Streit eben beSwcgen, weil er ol}ne (Sünbe war; in

i^m war fein ©trcit ihm beöwegen, weil er nie tttva^ anbereS

wollte als ben Sßillen feineS SBaterS, weil er wie er felbft fagt nid)t^

üon ii:)m felbjl tbun fonnte fonbern nur xva^ il)m ber Spater gezeigt.

Sn un6 ift Streit; baS gleifd) l)6rt nid)t auf ju gelüjlen gegen ben

©eifl! Unb inbem nid}t auf tine fo urfprünglidje SBeife xüit eS

in i\)nx ber gall war ber Sßille unferS l;immlifd)en $üaterS unS ein-

wohnt, inbem nid)t auf eine urf^rünglid)e Sßeifc (S^ri|!uS in unS

lebt: fo l)ürt aud) baS eigene 'iihcn ba^ ^thm beS alten 3Äenfd)en,

wie wal)r eS aud) fei, bag er feiner innern ^raft nad; getobtet i%

niemals ganj auf in unferm geben. Unb wo biefer ßwief^alt nod)

waltet: wie fonnen wir mit biefem gefenbet werben von i()m in bie

*ißelt, wie er gefenbet war von feinem JBatcr? wie fonnen wir eU
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xva^ aix^xi(i)ttn , baö auä) nur im geringflen »er^lid^en werben

fönnte mit feinem Sßerfe? ^arum frei(id) finb wir nur in ber

^i)at unb ^af)x^üt feine gefenbeten, wenn ber griebe in un0 l)er*

gejlellt ift; nur in t)tn TCugenbliffen unfer6 Seben^, wo ber Streit

9efd)ncij)tet ijl, wo wir fagen fonnen, wenn er bod) immer fo ou6s

fd)(iegenb fo rein in un§ khtt wit jejt, wenn wir bod^ immer fo

^mi^ waren nid)t§ anbere6 cii^ i^n in unferm ^afein unb SBirfen

ju jeigen, tvit e§ wol in biefem feiigen ^(ugenbliff ift: nur bönn

fi'nb wir in ber S^^at feine gefenbeten unb fonnen wirfen in Ueber^

einjlimmung mit ber 2Crt, xvic er wirft gefenbet t)on feinem SSater.

Sßolan m. o. ^x,, t)%\i ijl ba§ gemeinfame Seben ber (it)xU

jlen, baju finben wir un6 gufammen aB bebürftig eben biefe^ feinet

grieben^, barum vereinigen wir unö unter feinem ^reuj unb Ui

feinem SBort, um immer aufa neue üon ber ^raft, t)it allein alle^

anbere überwinben fann, burcl)brun9en ju werben unb fie un§ ge^

genfeitig mit^ut^dizn, bamit ber fd?wad)C gefraftiget werbe burd^

ben ftarfen, unb um 2Cugenbliffe ju Ijahm, bie inbem fie alleS ir^

bifd)e au6gleid)en, inbem wir unS mel)r al6 e6 fonft moglid) ijl ju

ju feinem grieben erl)eben, einmal wieber gan§ neu fein ^tbtn im

innern unfer§ ®emütl)e6 begrünben. Unb fo rüjlen wir unS aEe

auo jeber für fid) unb alle jufammen einer burd) ben anbern, um
auf§ neue gefenbet ju werben ai^ t)it feinigen unb ju wirfen in

ber SSelt alö feine gefenbeten. llhtx griebe ijt aud) nid)t nur

^O^angel be§ innern (Streite fo wie be6 dugern! biefeö groge reidje

unb l;eilige 2Bort ijl ganj gleid) mit bem, weld)eä un6 t?orl)er in

unferm ©efange befd)dftigt \)at, t:>tnn Slni)t unb griebe if! einä unb

baffelbe. 2lber hti'ot be(!el)en nid)t nur barin, bag fein (Streit fei,

baß feine 3wietrad)t walte: nein, e6 gel)6rt ein wirffameä frdftigeö

unb fid)ere^ ©efü^l be§ gebend unb :Dafein^ baju, unb ba6 ijl e§,

xva^ ber ^rlofer au^fpred?en wollte, wenn er ju ben feinigen fagt,

bag er i^nen feinen grieben gebe unb laffe. :^{efe innere @id)er>

i)tit unb bie güUe gottlidjer ^raft, t>iz in ii)m wohnte, \)k^ (^inä:

fein mit bem Si^ater unb biefer griebe ift beibe6 ein6 unb baf^

felbe; unb fo and), wenn er un6 feinen grieben wünfd)t unb mit*

tl)eilt, will er nid)t nur ^k^, \)(i^ fein (Streit in un6 fei unb um
ter un6, fonbern ^a^ t>a^ lebenbige S5ewuptfein ber un§ üon il;m

einwoljnenben gottlicben ^raft un6 ganj burd)bringe unb mit einer

fejlen 3u\)erftd)t befelige. £)aö war fein griebe unb feine ^in^eit

mit bem Ißater, ^a^ er wu^tz, ber S3ater fei in il)m unb wirfe in

il)m; be^wegen war baS ber ^fu^bruff feinet grieben^ in il)m, t>a^

er fagte, er wiffe, fein Bater wirfe in ii^m, fo lange eS Za^ ift;
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ba8 if! c5 wa§ wir Qefungcn ijahm, 9?u()c fei i^or^uglid) ba ju

finben wo bcr @eI)orfam ijl, unb nur in biefem treuen (Be()orfam

fonnen wir un§ feinet griebeng bemugt fein. Sßie wäre e6 aud)

anbcrS? ^ntweber müßte fonft feinet unb unferö ()immtifc!)en Söa»

ter§ gebietenbeö SBort fd^weigen in un6, unb t>a^ wäre in ber Z1:)at

ein folcl)er griebe, ber feiner ijl; ober wir müßten un§ im Sßiber»

fpruct) befinben gegen baffelbe, unb ba6 wdre bann bie fd)limm(!c

3wietrad)t. 2((fo wenn wir feinet grieben6 voU finb mu^ and)

feine ,Kraft in un§ mddjtig fein, wie fel)r wir aud) ju ben fd)wa;

cl)en geboren; wir l)aben feinen grieben nur in ber befldnbigen

SBirffamfeit für i^n unb fein 9ieid). Sßirb biefe in unS gefd)wdci^t,

l)6rt fie auf, tritt cntgegengefejteö gar in unfer ^ibtn ein, unb wir

wd{)nten nod) be§ griebenö 5U genießen: ba6 wdre tin betrüglid)er

griebe, ber un6 nur in ba§ aütdglid^e ^thtn ber iJZicljtigfeit ^urüff»

fütjren fonnte. ^aben wir einmal feinen grieben gefdjmefft, fo

fonncn wir i^n and) nur fe|l()altcn in ber freubigjlen 9Äitwirfung

gu feinem Sßerfe, in ber allein befriebigenben Erfüllung feiner ©e^

böte, t)a^ Ijti^t in bem lebenbigen 58ewußtfein ber Siebe ©otteS, bie

burd) il)n au^gcgoffen ift in unfere ^erjen. Da§ allein ift ber

griebe, unb nur wenn wir un§ beffen ungeftort erfreuen, fonnen

wir üon i^m gefanbt fein unb aB feine gefenbeten üon ii)in ^eugen

eben burd) ba», xoa^ un^ inntxiid) treibt unb regiert.

(5o m. a. gr. \)at er ju feinen Jüngern gerebet in ben S^agen

feiner *^uferjlel)ung ; unb immer nod) tont bieg Söort in unfere

^l)ren, unb eg muß aud) nod) biefelbe Äraft l)aben, bie eg bamalu

bewieg. Sßag fonnen wir ung großereg benfen alg t)on ibm ge^

fcnbct 5U fein unb in feinem S^^amen ju leben unb ju wirfen in

ber 3Belt! fo baß aud) burd) ung bie bi« ii)m §war angel)6ren aber

nod) an @d)wad}bcit leiben geftdrft werben in ibrer (2d)wdd)e;

baß aud; burd) ung bag unter ung aufwad)fenbe @efd)led)t jeitig

eingepflanzt werbe in fein Sieid), lieb gewinnen lerne feine ©ejlalt,

verehren lerne ben ben ber Später gefanbt ^at urtb in feinem Zthtn

unb ©ein bie ^errlid)feit beg eingebornen ©o^neg üom 58ater er^

fcunen! Unb wa^ auf ber anbern (^dtz fonnen wir beffereg Der«

langen bagegen, ai^ baß auc^ wir wo wir ^d)\va(i) finb (Stdrfung

finben unb ixraft bei benen, bie er gefenbet 'i^at an ung? Unb

bicfe ©egenfeitigfeit in biefem S3unbe, bag ijl eg allein, worin wir

bie ijiebe beweifen fonnen, mit weld)er er bie Sß^lt gelicbet l;at,

worin wir ung alg feine Sünger zeigen, baß wir gegenfeitig fud^en

bag ^eil ju fd)affcn ju crl)altcn ju met)ren, weld)eg er ber Sßelt

gebrad)t \)at. 2Benn bann alle bie feinen 9^amen befennen immer
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me!)r feinen grieben t)er!unbigcn unb au6tl)etten a(6 feine gefenbe«

tm unb fo fein fjeilbringenbe^ ßeben in ber Sßelt fortfüi)ren: o wie

wirb bann überall in ber ©emeine alle^ wenn auc^ nur bem @d)eine

nad) feinbfelige fid) immer me{)r \)erlieren; wu wirb allein bießtebe

un§ lehren bie SOBal)r^eit erfennen; wie wirb baS ^erj feft werben,

wenn eS auf biefem einjig ftcl)eren ©runbe berul)t; unb wie wer^

bea wir e§ il^m nad)rüt)men fonnen, i>a^ in ber Sßa^r^eit wenn er

in un§ lebt wir aud) feinen grieben um un6 ^er t)crbreiten fonnen

mt er, ben ber S3ater gefanbt l)atl 2Cmen.

Cicb 710, 4. 5.
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?lm ©onntoge üor ^nngften 1833.

Ctcb 249. 300.

Se^t. apcjleraefd). 1, 21. 22.

<5o muß nun einer unter tiefen ^Jlänmxn, bie bei un§

gewefen ftnb bie ganje Seit über, wddfyt ber Jg)err Sefu§

unter un^ i(l auS- unb eingegangen, üon ber ^aufe So=

bannet an hi^ auf ben 3:ag ba er t)on un6 genommen

i\t, ein ßeuge feiner 2(uferjlef)ung mit un6 werben.

Wlat. 3. ^iefe SBorte finb ^a^ ^nbe einc6 SSortrage^, treten

ber Z)ßo^d ^etruS an bie t^erfammelten (5()ri|Ien ):)kit, unb worin

er i()nen ben $öorfd)tag mad)te bie 3at)( ber 2Cpofle( wieberum ju

ergangen, ^ie S5egeben{)eit felbjl, nad) ber £)rbnung ju urt()ei(en

wie fie unS in ber ©efcbid)te ber 2Cpoj!el er5df)lt wirb, fallt in bie

ie5t wieberge!e{)rten ^age nadf? ber ^immelfal)rt be§ ^errn, aber

e()e ber Za^ ber ^fingpen erfüllet war. ©ie war ^k erjle ^anb^

lung, xvtiö:)^ bie 2lpo|lel be6 ^errn gemeinfd^aftlid) mit t)cn ühxU

gen ($()riften au^ il^rem eigenen alä eine eigene unb freie 2ßil-

len^beptimmung üollbrarf)ten, um dm (Jinricbtung in ber ©emeinbe

ju macben; unb wenn wir fte mit einanber genauer betracbten, fo

werben wir barauö feben fonnen, worauf e§ überall hti tu
ner ricbtigen ^ntwiffetung ber (^inricbtungen in ber

cbriftlid^en ^ird;e anfommt. gaffet un§ m. a. auerjl ba§

$öerfabren, weld)e§ babei Uohad)tzt würbe, genauer mit einanber
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crwdgcn, unb bann j weiten 5 feigen, wa§ für eine 2rnn)cnbun9 wir

aufi) auf un^ unb auf eine bem angcmeffene gül^rung ber d^rijtli-.

djen 2fngelcgen^citen batjon ju mad?en ^ahtn.

I. SBenn wir alfo juerf! bie ganje ^anblung wie fle un§ er«

ia\)it wirb genauer erwägen: fo ftnb tu Sßorte, bie wir \?ernom*

rmn ^aben, fo ber eigentlicije (Sd^lupein ber 9an5en 9?ebe be§ 2(^)0--

fle(6, aber baSjenige jugteid^, worauf ftd) ba§ fotgenbe unmittelbar

entwiffelt, bap wir üon f)ier au^ ben S^tx^ariQ beS ganzen i?ollfom*

mm übcrfer)en fonnen. einer, fagt ber ^fpojlel, mug mit un6 t>m

übrigen 2(^oftetn ein 3eugc ber 2(uferftel)ung be6 ^erm werben, weil

namlid) '^uta^, ber wie er \?ort)cr fagt mit unS gejd^let warb, l)in'.

gegangen ifl an feinen £)rt. ^r fül)rt alfo aU einen S5ewegung6^

grunb an, bag bie 3al)l foUe aufredjt erl)alten werben, weld)e ber

J^err felbfl tvk e§ fc^eint bejlimmt l)a(te, unb weldje fo fe|t ange--

nommen war unter allen benen md)t nur, weld)e an (5l)rij!um fd)on

glaubten, fonbern aud) unter benen, bie ftd? nur ndl)er um biefe

'2fngelegen^e{t bekümmerten, bap bie jwolfe unb bie 2(poftel bed

,Öerrn burd)au§ ein6 unb baffelbe waren. 2i;ber \vk lange würbe

benn biefe 3al)l aufredet erhalten? d^ gefd)al) nad) einigen Salären,

bag ber ^err fid) an^ timm ber größten Söiberfad)er bea (5l)rij!en«

t{)umsJ einen eifrigen SSer!ünbiger beffelben bereitete, ber l)ernac^

\>on ffd) fagte, er 'i:}aU unter ben 2fpofleln fo üiel gearbeitet aB fie

aüe; unb ta war alfo bie wieber^ergej^ellte 3al)l fd)on überfd^ritten.

Unb nic^t lange barauf gefd^a^ e6, bag Jg)erobe0 ben Safobu6, ben

S5ruber be§ Sol)anne», einen von ienen breien, Uc t>tm (^rlofer nod?

befonber^ nal^e flanben, unb \^k öftere auf eine au6fd)liegcnbe Sßeife

aB Beugen ber merfwürbigjlen 2(ugenbliffe feineS gebend genannt

werben, l)inrid)ten lieg; aber feine6wege§ würbe \)txmd) baran ge*

ta(i)t einen 2f:poj!el ju wallen an beffen «Stelle. Unb \)a^ unter*

blieb nid)t etwa beSwegen, weil nun $aulu^ an feine ©teile getre^

ten, unb t^k 3al)l ber jwolfe bamit wieber aufgefüllt worbenwdre;

fonbern wie ^aulu§ ben übrigen jwolf gleich geachtet würbe unb

fein Unterfd?ieb weiter gemad)t jwif^en if)m unb il)nen, fo würbe

and) S5arnaba§, ber ©enoffe feiner erf!en 9?eife, xi)m gleid) geftellt,

unb fte ma(i)Un feinen Unterfdjieb weber jwifcben htittn nod) jwi«

fd)en il)nen unb ffd). ^urj tjon ber 3al)l jwolf war fd)on bamaB

md;t mebr bie Siebe. 2ßa§ l)atten alfo bie 2C^ofiel für dmn ©runb

iejt biefe 3al)l aufredjt §u erbalten, bie bod) fo furje Seit nur be^

jleben foUte, unb üon ber fte aud) bamaB gewig fd)on fe^en fonn=

ten, bag fie nidjt lange beftel)en fonne bei ber SSebingung, bie fie

baran fnü^ften? :^cnn fo fagt ^etru6, einer t?on benen, bie bie
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ganjc 3cit über, bie ber ^crr 3cfu§ untet un§ öu§* unb eingcgan*

gen ijl, t?oii bcr 3:aufe an, ba6 ^eißt \?on bcr 3eit ai\ wo 3efu6

felbjl anfing 511 \)cvhmbl9en, baä 0?eid) ©ottc» fei nal)e I)erbei ge«

fommen, bi§ auf ben Xa^ feiner ^immelfaljrt, — nur ein fo(d)er,

fagt er, fonne Beuge feiner '2(uferjlel)ung werben, ber bie ganje ^tit

über, bie Sefu6 unter i^nen gewanbelt i^atte, i):)n begleitet I)atte.

©oldjer gab e^ nun bamal^ freiüd) nod) mel)rere, ba6 fet)en wir

bcutlid), inbem bie ©cmeinbe au§ ibnen ^mi ben 2(pojleln i)orftelIte

:

aber wie lange fonnte e§ nod) folcbe geben? wie lange fonnte e§

bauern, bag bie aud) anmd()lig t)inübergerufen würben au§ bem

jeitlid^en? unb bann wdre bo^ biefe Siegel biefe lixt unb Söeife,

wie bie Bal)i ber 2{poftel foHte ergdnjt werben, nid)t mel)r au^ju*

fül)ren gewefen. '^ber wenn wir 5urüfEgel)en auf ba», woran xd}

fc^on erinnert l)abc, wie wenig \)at biefe 9?egcl felbft gegolten, au»

jjcr eben in bicfem einen gatl! ^ie 2(poflel legten biefen 5[J^aagi

ftab nid)t me()r an, aB fie urt()eilen follten über ^tn gel)eimnigt)ol>

len ^eruf, burd) weldjen @aulu6 war m ^aulu§ geworben; unb

wenn fi'e il)n angelegt l)dtten, fo l)dtten fie biefeS befonberö t)on

©Ott erwd()(tc SBerf^eug feiner redeten «Stellung htxanht, bem Ziu

fe^n feiner ä>ei*!ünbigung gefd^abet unb ben, ber fo eigentl^ümlid)

\)om ^errn berufen war, einer Siegel wegen, bie bocl> eigentlid) nur

fie gemad)t Ijamn, l)intenangejlellt. 2lber xvüt entfernt waren fie

aud), aU e6 hierauf anfam, biefe Siegel l;alten ju wollen; unb bod)

fonnte ber l)ier befcl)riebene Vorgang unter il)nen nod) nid)t i?ergef»

fen fein; bod) war ^k $t\t nod) 5U furj, al§ bag t>k ^aä)t l)dtte

jurüffgetreten fein fonnen im @ebdd)tnig
;
jumal nod) t)iele üorban*

ben waren, bie im ©runbe il)re§ ^er^enä ber SSerfünbigung be^

^aulu^ nid;t trauten, unb biefen l)dtte e§ willkommen fein muffen

bie '2(po|lel ju erinnern an bie Siegel, weld)e fie felbft geftellt l^at»

ttn. ©0 wenig war \)k 'Kxt wie tk *2(po(lel bamaia üerful)ren cU

voa^f baö lange l;dtte bleiben fonnen in ber ^rbnung ber d)rijtli«

d)en ^ird)e.

2£ber laffet unS aud) bie ^auptfad)e erwägen. 2(15 ndmlid)

^etru§ jene (^rgdnjung üorfd;lug unb ^ugleid) bie Siegel aufjMte,

nad) welcher babei t)erfal)ren werben foUte, unb bie wir oben bc»

txad)Ut l)aben, batte er \)orl)er üon bem Suba6 gefagt, dx war mit

unä gejdblet unb l)attc biefen ^icnft unb biefeö %mt mit una

überfommen; unb im SSerfolg feiner S?ebe wenbet er eine ©teile

ber @d)rift auf i^n an, bag nun eben fein '2(uffid)t§amt fein S3ia*

tbum ein anberer empfangen muffe. @o fal; er alfo bamaB bie

awolf on, bag il)nen dn befonbereä Zmt übertragen fei. 2(ber hikt-

ben benn bie Z^o\td nod) Um^i 3eit l)inburc^, fo wie e^ ?)etru5
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t)icr batfleUt, Sntjaber eine§ befonberen 'Kmk^'^ 2(15 ter §ert am

STage ber ^fmgften burc^ bie mddjttgc ^(uSgiegung be6 @eijle6 mel^»

rerc taufenb @ee(en ber ©emeinbe jugewenbet f)atte, wirb gefögt,

Unb alle bie glaubig geworben waren Ukhm fleißig unb treu in

ter Sel)re unb @emeinfd?aft ber 2(^oflel, unb fo jeigt fid) un6, ba^'

bamal6 allerbing§ alle6 in iljren ^dnbcn war. 2Cuf il)nen rul)tc

bie ganje Leitung ber neuen ©emeinbe, unb alle6 roa^ ju berfclben

gel^ort fd?ien t^r au§fd)liegenbe5 (SJef^aft ju fein. 2lber nid)t lange

barauf fel)en fie ftd) felbjl fd)on gen6tl)igt bieö 2lmt ju tl)eilen, in^

bem fie ju ber @orge für t>it dugern 2Cngelegenl)eiten anbere beru^

fen liegen burd) bie ©emeinbe unb fid) felbjl nur üorbel)ielten ben

£)ien|l ber S5elel)rung unb ber S3erfünbigung be§ SBorte6. SQitx-

(iu^ muffen wir allerbingg fd)liegen, ^a^ nod) einige Seit in biefer

©emeinbe ju Serufalem \)it 2lpoftel be6 ^errn, fo lange fie bort

tjereinigt lebten, fo lange ffe jufammenwirften, bie einzigen Sel)rer

waren. 2Cber rvit lange blieb biefe ©emeinbe ju Serufalem felbft

bie einzige? @ott fei ^anf! ba(b verbreitete \ii) ha^ güangelium

über t)iele ©egenben, unb alle neue ©emeinben mußten if)re Sel)rer

l)aben, unb biefe alle l)atten thzn fo i()ren Zi)di an \)in ®aben

be6 ©eifiee unb waren tbm fo auf bie (Erinnerungen an 'otn (Erlo=

fer unb bie üon if)m überfommene Mjxt gewiefen, a(§ bie 2lpoftel

felbj!. ©omit \?erfd)wanb bie eigentf)ümlid)e Söürbe ber 2C:poftel

fel)r balb, unb wir mögen fagen, ta^ SS3ort war \d)on in ber ^dt,

welcl)e wir noci) »erfolgen fonnen eben au§ ben (5r5dl)lungen beä

S5uc^eg, au§ weld)em unfere STepte^worte' genommen finb, nur nod)

eine befonbere ©l)renbe5eid)nung , bie aber bod) nid)t au§fd)ließenb

benen eignete, weld)e nod) übrig waren üon Un jwolfen, fonbern

allen üorjüglid) el^rwürbigen unb in ii)xtx Söirffamfeit gefegneten

ßel^rern gegeben würbe ol)ne irgenb eine befonbere 9Bal)l ober ^r^

nennung, welche i)atU üorangel)en muffen; mel)r fo erfc^ieint e5, aU

baß eö m befonbere^ Zmt mit eigenti)ümlid)en Sf?ed)ten unb ^flic^=

Un gewefen wäre. Unb bod) ge^t ber 2lpoftel in biefem SSortrag

\?on ber SSorau6fe§ung a\x^, U^ i^m unb feinen ©efd^rten tin bc»

fonbereg 2lmt übertragen fei, unb t>a^ tbm beS^alb aud) hit be^

flimmte ^a\)i muffe erfüUet werben.

£)aä m. a. 3., ba§ war t)a^ «ßerfabren be6 2Cpoftel§. gragen

wir aber nun nad) ben ©rünben beffelben, fo fi'nben wir un6 hd

ber S^ergleicbung mit bem, wa6 fo balb auf biefe ^anblung er=

folgte, in nid)t geringer SSerlegenl) eit. @o \?iel inbeß feigen wir

wolau'o bem Sufammen^ang beö ganzen unb au^ ber 2lrt wie

fid) biefe SSegeben^eit ju bem wa^ fpdter gefd)al) bßvauöjleEt, baß

bie 2lpoflel feine6wege§ ber fO^cinung gewefen ftnb, in biefer 3öW
III. Do
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3\v6lf, in ^icfcm bcfonbern 70nt unb 7(uf|'id)t^vccl}t, ire(c!)c6 auf

bcrfclben bcrul}cn foUtc, eine (Jinridfjtung 511 macl)cn, wc(d;c gleid);

fam für alle Reiten ber d)rifHid)en ^ird)e gelten foilte, ober tin

.^erfojnmen 5U begrünben, n^elcl^ea t)cn bei ab im\?erle5lid) fein feilte.

2^mn wäre bieä il^re 2(bfic^t gewefen, fo würben fte eine anbere

Siegel gejiellt unb auf bie fpatere Seit 9iüfffid)t genommen l)aben,

ba fi'e bocf) ^orl)erfcl)en fonnten, t>a^ e§ fpaierl)in feine fold)e mel)r

Qthm fonnte, bie von ?(nfang ber 6ffentltd)en Söirffamfeit be§ ^x-

li^'erö an bei berfetben zugegen gewefcn waxm hi^ ju feiner ^im=

melfa^rt. ^a§ alfo l)aben fte gewiß nid)t gewollt. Unb cUn fo

leid)t werben wir un§ überzeugen, baß fte n\d)t in ber Zb\id)t i()re

3aM ergangen wollten, um baburd), ^a^ fte dugerlid) fo genau al^

möglich bei einer (^inrid)tung blieben, weld)e ft'd) auf ben ^rlofer

^urüfffül)ren licp, bafür 5U forgen, bag i()r eigene^ Zn\tt)n um fo

ftdjerer aufredet crl)alten werbe, fo bap e§ alfo eigentlid) i()retwegen

gewefen wdre, bag biefe 3^^)^ ^i^ "oon bcm ^rlofer felbj! bejlimmt

war, unoerle^lid? erl;alten werben foUte, fo lange eS ftd) irgenb tl}un

lieg. :^enn wenn fie barauf U\^ad)t gewefen waren fid) eine be=

fonberc (Stellung ju bewal)ren ober einen engeren ^reiS 5U bilben,

ber immer t>u ^tm (^rlofer zundd}]! ftel)enben aud) burd) bie be^

flimmte 3al;l t?on aUm anbern unterfd)eiben foilte: gewig, bann

würben fte anber6 ^u SBerfc gegangen fein. Sßer würbe e§ tl)nen

gewel)rt ober wer aud) nur gewagt i)ahtn ba§ geringjle bagegen

einjuwenben, wenn betrug, iiatt tjor fo vielen ber bamaligen S5rü=

ber aB nur jufammenfommen wollten — c§ waren aber ttxva ^un=

bert unb jwanjig an ber 3al;l — einen SSortrag über biefe '^Cngele^

gen^eit ju l)alten, fte mUnt\)x nur in jenem engjlen Greife bef^ro--

d)cn l)dtte, wo auger ben 2(poj!eln niemanb war alö l)6d)f!en§ bie

grauen, weld)c in (^i)xi\ti @efellfd)aft gewefen waren, unb bie S3rü'-

ber be6 ^errn, bie nun fd)on ^um &ianhzn an il;n befel)rt waren?

!^a wenn biefe ganje '^ngelegenljeit nur ba völlig abgemad)t worben

wäre, fo bag hu ^Cpojlel einen gewdl^lt, ft'd) biefen aug eigner Wlad)U

ootl!ommenl)eit ^ugeorbnet unb ber ©emeinbe nur 2Cnjeigc bavon

gemad)t l)atten, eö fei alfo gefd)el)en: gewig, wenn fte fo verfal^ren

waren, nie bdtte bie ©emeinbe einem Bweifel diaum gegeben, bag

ni(i)t bie ^T^ojlel fid) fd)on ben be|!en unb tüd;tig|len würben ge=

wd()lt l)aben, ba eS ja il^re <Baä)t war unb fte vornehmlid) betraf,

inbem fie fünftig ntit i()m vereinigt wirfen mugten. X)a fie nun
fo nid;t Baubeiten, fo fel)en wir beutlid?, um fid) ein eigene^S Zn-^

fe()n ju bewabren, um fid) ctwa^ au^fd;liegenbe5 vorjubebalten tn

ber d)ripiidien Äird)c, barum baben fie cö nid;t getban.
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fragen wix aber, wa^ hnn vooi ber ®runb bat?on gcwefen

fein, unb warum war e^ benn bzm ^etru6 unb ben anbern ll^o*

fletn fo eilig? §uma( fie bod; bie ^üiweifung be^ ^crrn üor fic^

ijatUn, fte follten nur fo lange in Serufalem UdUn, unb Tange

würbe eö nid)t me^r wa()ren, hi^ fte bie S>erl)eigung in (^rfüUung

ge^en fdl)en, bag fie würben angetl>an werben mit ^raft an^ ber

S^bi)tt SBarum xvaxUkn fte nid^t wenig j!en§ bie Erfüllung biefer

S^erl^eigung ah um au^gerüftet mit biefer ,^raft au^ ber SQbi)t ju

tijun voa^ fte wollten? £)iefe grage fü^rt un§ auf bie erfte trau=

rige S)eran(afi"ung §u biefer 9?ebe unb biefem fSorfd^lag. '^u'oa^

fagt ^Vtruö war ber Sßegweifer unb gü()rer berer geworben, we(d)e

Sefum gefangen nat)men, unb war baburd) felbj! l)erauögetreten au^

ber 3i^l)l ber 2lpofte(; feine (Stelle war leer, unb biefe^ ä5ewugtfein

einer auf fold)e Sß3eife leer geworbenen ©teile bebrdngte fte in ii)--

rem @efül)l. 2öag fonnte eä fd)mer5lid)ere6 für fte geben, aB bag

einer cin§> ii)mn an^ biefer fleinen 3ci()l S3errdt^er be§ ^rloferS gc^

worben war? ^a biefe fd)mer5lid)e (^-rinnerung war gewiß nid^t

cf)ne allen ge()eimen föorwurf; benn ber ^rlofer );)atU e^ l)ie unb

ta angebeutet in feinen fK^^m. (5ie waren freilid) dngj!lid) gewor^

ben, unb jeber l^atte ftd? felbjl geprüft, ob eS wol möglich fei, \)a^

er fo ttrx>a^ ti)un fonne, folltc eö aucl) auf bie unfd)ulbigjle Sßeife

gefd)ef)en, bie fic^ benfen laffe: aber bod) l;dtte nad) fold)er 2Bar-

nung jeber nid)t auf ftd) allein fel)en muffen! tvit genau l)dtten fie

wegen biefer 2lnbeutungen be6 ©rloferS il)re ^ä)xittt gegenfeitig be^

wad)en muffen, auf jeb^a ^ü^tn ^int^ unft'cl)er geworbenen ©e^
mütl)6 unter il)nen (id)tcn unb barauf merfen, ob nid)t einer ober

ber anbere unter ii)mn eine üerbdd;rige S3erbinbung anknüpfte! S3on

bem allen ^atttn fte ntd)ta getl)an unb alfo fd?einbar uieleö üerab-

fdumt, woburd) fte f)atttn biefe f^warje S3egebenl)eit t?erl)inbern

fonnen. Sn biefer fc^mer^lidjen (Erinnerung alfo wollten fte ben

^ag, ber bie Erfüllung ber gottlicben S5er^eigung bringen foUte,

nid)t ahxvaxtm; nidjt mit biefem S3ewugtfein einer üerflümmelten

3al)l nid)t in biefer fd)wermüt^igen (?mpfinbung follte t>it Jtraft

(in^ ber ^6l)e fte finben; fte verlangten naö:) einer berul;igten unb
in t>aB gewohnte (^eleia jurüffge!ei)rten (Stimmung: unb haxum
begel)rten fie von ber ©emeinbe, \)a^ il)re ^ai)i ergänzt würbe, tta-^

mit unter ber ^efd)dftigung mit h^m neuen ©enoffen ba§ ^Inben^

hn an t>zn au§gefd)iebenen gteid)fam begraben würbe unb fie fo biz

Süffe weniger füf)lten, bie freilid) unter ii)mn bod) entflanben war
unb aud) blieb. 7in^ ber 2lrt, x\)ii bit dltbc be§ '^fpolleB anfangt

nu't biefer (Erinnerung an bae 7lu^fd)eiben be^ 3ubaf\ wirb e^ wol

«Do 2
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flav, bnß biefc'S in ber 3!()at btr ^CnFnuvfimg^V""^^ "'^^ w"^ ^^^

inncrjlc ©runb für bcn ^öorfd^lag, ben ^etru6 t()at.

II. Zu^ bicfe Sßeifc frei(id) m. a. 3- fonntc eä auf bcn erftcn

'KnbüU fd;einen, al§ fei bie ganjc ^anblung eben bcSwcgcn, weil

fic fid; fo gan^ auf bie augenblifflic^en Umjltdnbe bejog unb auf

ben perfonlic^en $öed)altniffen ber '^pojiel beru{)te, jeber ndl>eren Zn-

wenbung auf un6 unb öuf t)a^ wa^ ju allen Reiten unfern @e»

meinben obliegt entzogen; bem ij! aber nid)t fo, unt) ba§ laffet un$

jejt im ^weiten 3!l)cil unfercr SSetradjtung mit einanber erwägen.

T>od) aber nid)t bloß au^ bem angefül)rten ©runbe modfjten

t)iele glauben, e§ fei auf un6 feine weitere 2(nn)enbung üon biefer

^anblung ber '2lpof!el ju mad)en, fonbern weit mel)r nod) be^l)alb

fei bic6 untl)unlid[), weil fie fid) au6fd)liepenb auf bie bejog, bie t)on

bem v^errn felbjl gcfejt waren feine ^eerbe ju weiben unb bie 2ln=

gelcgenheitcn ber gläubigen ju leiten; unb ba^, fo l>6re iö) nod>

^injufügen, ijit ja bod) nidjt unfer SSeruf. 9}?ag bie6 S5eifpiel ber

2(poflcl iMelleid)t lel)rreid) fein für bie, wcld)e jejt eine d^nlid)C

(Stellung clnncl)men: aber ^k ©lieber ber ©emeinbe, rva^ l)aben

bie über foId)e ^inrid;tungen unb barüber xva^ babei mel)r ober we^

niger gottgefällige^ gcfd)el)n nacf)5ubenfen? wa^ l)aben fie banad) ju

fragen, benn fic l;abcn nid)tä babei ju tbun? ^nierbing^ m. a.

3. i)l ein foldjer Untcrfcljieb ta unb bleibt, unb er mug um fo

notl)wenbiger bleiben, je groger bie ©emeinbe be§ ^errn geworben

ifl, je wo()lt()dtigcr e§ ift, bag fte fid; nid)t in lauter fleinc einzelne

®e[ellfd}aften jerfplittcrt, wo el)cr alle gleid) fein fonnen unb fold;c

Untcrfri^iebe weniger flattfinben, fonbern bag fid? bie wal^re ^ird)e

be^ J?)crrn in großen weitoevbreiteten ©emeinben erl}dlt. *2lber \va^

biefen Unterfd;ieb notl)wenbig \nad)t für alle Seiten, ba§ oerringert

il)n wenigjlenö für fel)r t>iele (^l^njlcn, für fel)r oiele üon benen,

welclje an ber unmittelbaren i!citung ber ©emeinben nid)t tl;eill)as

bin. 3l)r ßl)riflcn, bie i(;r an einem ^rt wie biefer lebt, in ber

^auptftabt eine^ großen Oieid}^, beSjenigen beffen ^berl)aupt allges

mein für bie redete unb fid)crj!e ©tü^c ber eoangelifd^en Äircl)e beut^

fd)er 3unge gilt, an einem ^rt, üon weld)em fdjon fo biel 2id)t

über aud), wir wollen c§ nicl)t Idugnen, fo t?iel S^erwirrung au^ge»

gangen ift; oerfennet bie Stellung nid)t, bie cuci? ber ^err gegeben

l)at! Erinnert eucl) ber 3eit, wo baö ganje a^aterlanb in einer

tiefen Trauer barüber war, unb man fonnte c§ mit gewiffem ©runbe

fagcn, bag grabe in biefer großen @tabt, bie bejtimmt fei i\)x tid)t

weit uml)er küd)Un ju laffen, aU^^ iid)t, ja man fürd?tete fagcn

iu müiTcii, and) aller d)ri)llid)er Sinn untergegangen feii wo hittcv
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^dia^t würbe übtx biefen Drt, bag fo Diele bem (äi)xl\tintl)um feinb*

feiige @rf)riften t)on l)ier ausgingen, bag l)ier jebe leid^tftnnige 9?ebe

jebe^ ben ©lauben aH ttrva^ üerfe^rte^ barftellenbe Söort ben leid)*

tejlen 2(nf{<in3 fmbe unb immer am tpillfommenften fei! ©ebenfet

biefer 3eit; aber wenn il^r @ott bafür banfet, bag fte ftd) gewenbet

l^at, fo tjergeffet um fo weniger, bap i^r in ber S£l)at beftimmt feib

tt)eit um^er einen nid)t geringen Hinflug ju üben. £>aö ijl ridjtig,

bag bie Leitung ber 2(ngelegenl)eiten ber d)ri|!licl[)en ©emeinben uns

ter iiu§ immer nur in ben ^anben weniger fein fann, bie fo ge^

jlellt ffnb, ba^ üon allen ^Bdtcn l)er t:>it ^enntnig ber wedjfelnben

3ufldnbe, ber 5J?dngel unb ©ebredjen fo wie aUeä guten, H^ in

weitern Greifen gerjlreut üorgefunben wirb, ju iljnen gelangt; biefc

<jllein fonnen unmittelbar tiiz Rettung ber d)rij!lid)en 2(ngelegenl)ei»

ten fül)ren, ba6 gilt jejt roic bamal^. 2lber im übrigen, wit titxi

\^ii\)tn iji unfer ^\x^an\> \?on bem in ber erj!en d)rijtlid)en ^irdje!

Se^t xoQ fo t)iele§ gewirft wirb burd) bie ftd) vodt um^er üerbreis

tcnbe münblid)c ^ebe, ncd^ me^r burc^ bie gebruffte @el)rift, fann

ieber ber in biefem SSerfe^r fle^t rühmen, t)Ck^ er einen Hinflug

i)CkU auf bie gemeinfame« 2lngele^enl)eiten. £)ie, weld)e fid) in of=

fentlicben 6d)riften tjernel)men laffen, l;6ren fie ttxoa nid)t unb fra^

gen, id) will nid)t fagen, woS ben S3eifall ber SJ^enge gewinne, aUt
bod) wofür fte werben eine 9?egung erweffen fonnen, wofür ftd) i^-

nen ]^ülfreid)e Stimmen jugefellen werben unb wofür nid^t? @o
lubt jeber einen Hinflug burd) feine 9?ebe, burd) fein Urtl)eil; jebe^

]^at burd^ bie 2lrt xoit er rebet über \)iz 2Cngelegen^eiten ber (5l)ri*

jlen, wit er urtljcilt über bie leitenben, xoiz er bie 3ufldnbe fielet

unb barjlellt, fei e§ in gldn^enben fei eS in fd)war5en garben, einen

2lntl)eil an allem \)ixn xcci^ gefd)iel)t. S<i wenn "^it offentlid)e

Stimme, bie auf fold)e SBeife entfielt, nid)t feiten üerworrm ijl

unb in biefer SSerworrent)eit unwirffam: wie frdftig erfd)eint fie

nid)t, wenn alle fei e6 in biefem ober fei e§ in jenem übereinflim^

men, ja an^ bann fd)on w^nn e^ nur wenige finb, tit il)r in fe^r

befiiramten 2Cnffd)tcn g^genübertreten! £)arum fann ijt feiner ber

fo gefiellt ijt fagen, t)it Srage fei i^m tixoa^ frembeS, voa^ gewirft

unb voit gel)anbelt werben muffe in ben 2lngelegenl)eiten ber d)ri|!s

ltd)en Äircbe. ^§ ift e^e e^ gefd)iel)t ein ©egenftanb für feine ^m»

Vfinbung, w^nn er 2lntbeil nimmt an ber ©emeinbe ber gldubigen,

unb xock^ get^an ift wirb ein ©egenflanb feine6 Urtl^eil^; benn nie»

manb entölt fid) aller SJ^itt^eilung. \Xn\) wer fid) in größeren

Greifen t)ernel)men Idgt, weffen Stimme felbfl Vih in benen bringt,

bie unniittelbaren Hinflug auf bie Leitung ber JT^inge l)aben: beffen

^crt t(l ein ei«flugreld)e§ Sffioit, von bem a — möge e§ jum ^u-
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tcn au^fcl?Ia(]cn, ni^cjc eö Scljabcn bringen t>cr ©cmcinbe — eine

tf)cure .^ied)cnfd>n't abzulegen \)<it i^or ©Ott. T^mim laffet un§ fe--

^en, wag für ^Kegeln ben '^(pofleln in bem tt?ag ffe t()atcn juni

@runbc tagen, barnit wiv fclbft barnacf) tl)un jebcr an feinenT £)rt.

:^a§ crjTe i|l gemig bte». :2{u§ i(;rem ganjen §8crfabrcn tritt

uns ba§ ^etrugtfcin entgegen, bag fie feine (^inrid^tung in bcr

d;ri(llid;en ,Ktrd^c für ctwaS un\)er(e5lid()e§ unb unabdnberüd;e§ l;ie('-

ten. SOöenn fic tnelleid)t je^t bie 3(^^)1 ber jwolf ^Tpopel au^ jenem

befonberen ©runbe ergangen 511 muffen glaubten, ben id) in6 ^id)t

5U fe^en gefud;t Ijaht: fo tl)aten fte bae iroI)l tt)iffenb, c» werbe

tod) nid)t lange me()r fo bauern fonnen. @ie mußten DorauSfeI)en,

biefc ^al)i fonne nid)t lange mdjx aufredjt erl)alten werben a(g ben

allgemeinen 50?ittclpunft bilbenb, v>on bem i)k oberfte Leitung aller

©emeinben ausgeben foEe; ba6 jeigt ftd), wie wir gefel)en l)aben,

an il)rem ganzen SSerfal)ren in biefer @ad)e. Unb wie wenig l)dt;

Un ffe aud; il)ren ^errn unb 9}?eijler verflanben, wenn fte i>on cU

ner anberen S>erau§fe5ung ausgegangen waren unb biefe ^rgdn^ung

als ttxva^ fe)!|?el)enbeS IjatUn einrid)ten wollen! Sßie oft platte er

nur mit anbern Söorten baffelbe gefagt, wa^ fein junger fo an^-

brüfft, \)a^ ber Sßud)^ciht tbWt, ber ©eij! aber allein lebenbig

mad)t. 2(lle 2(norbnungen, betreffen fie t)k Sel)re ober betreffen fie

tk dugern 2{ngelegenl)eitcn, ftnb inSgefammt S3uc]^ftabe. £>aburd)

will id) fie feineSwegeS berabfejen, — benn mt fann bcr ©ei)i fid;

onberS 5U crhnncn geben als burd) ben S3ud)jlaben? aber eS

giebt in mand;en 3eit:punften Sxegungen beS ©eijIeS, wdl)rcnb beren

baS innere ^^bm fid) ganj anberS geftaltet; eS entfalten fid) glügel,

bie unter ber biS(}erigen ^dh nid)t wirfen fonnen fonbern fte erjl

fprengcn ntüffcn; bann mup ber S3ud;|labe wanfen. ^arum barf

nidbtS üon biefer Zxt angefel)cn warben, alS foUe, ja mci) nur alS

bürfe eS ewig bleiben; bieS wdrc nur ein trauriges 3eicl)en baüon,

bag ber ®ci|l ber ^ird;e in ber ©egcnwart nid)t meljr lebenbig

wirfen fonne, fonbern bag fie regiert fein wolle ganj burd; bie

§öergangenbeit.

'Ilber bieS ©ewugtfein, mnn wir eS fefiljalten — unb eS ifl

bod) bie einzige ^crtl}eibigung fiir baS entjleben unferer ei>angeli'.

fd)en ilird^e, — in weld;e fd;einbare Verwirrung fommen wir!

S[öaS foU bleiben unb waS i>crgel)en, unb wer foll baS eine bejüm--

men ober baS anbere? ©ollen wir felbjl |)anb anlegen unb um^

flür^en, ober follen wir warten, bag eS t>on ciufim l)er gefd)el;e?

(5d}wer fd;einen biefc Zweifel ^u entfd^eiben! aber laffet unS nur

barauf achten, wie bie ;'lpoftel bier gel)anbelt l)aben, unb wir wer^

^cn 5wcl gvof;e Siegeln finben, wobuvd; nod) immer wie bamalS
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bcr ©eijl fid) offenbart, unb bie für alle Seiten rid)ti3 unb tt)ir^

fam bleiben werben. Zweierlei fe^en mx in bem S3etragen ber

2l^olTel offenbar: juerfl, fte wollten alle6 hi^mo^z fefl^alten, fo

lange e^ fefl^uljalten war, ndmlid) fo lange fte nod) eine ftrdftige

2öirffamfeit baoon erwarteten, fo lange ii)x eigene^ S5ewuftfein i^m

nod) Seugnig gab, \)a^ e6 in t>a^ gemeinfame Seben eingreife, t)a^

e6 il)ren Gräften Unterjlu^ung gewdl)re. ^al)in gel)orte nun auä)

bk (Jinrid^tung be§ ^errn, in ber fte felbj! georbnet waren in fol-

ö)tt fleinen 3a^l mit einanber ju geljen. £)aß \:)a^ niä)t immer fo

hkibm fonnte, tvu^tm fte wo^l; aber fo lange ffe felbfl nid)t \)iixd)

bit SSerbreitung be6 (5l)rif!entl)um5 anbere Sßege geführt würben; fo

lange fte nod) al§ tin fold[)er befonberer SSerein an bemfelben ^xt

unter gleidjen S3er^dltnifi'en fortwirken fonnten: fo lange fül)lten fte

l;abe biefe ^inrid)tung nod) Mxa^t unb Sßirffamfeit, unb wollten ffe

crljalten. ^er tim war l)ingegangen an feinen ^rt burd) eine ^^at,

bie fie gern ber J8ergeffen^eit übergeben l)dtten: ft'e wdl)lten einen

anbern, t^amit il)nen bie ^ai)i bliebe, in weld^er fie t)tn S^txxn fo

oft begleitet i)atUn'^ bamtt nid)t an jenem ^age, an welchem ffe

angetl)an werben follten mit ^raft au6 ber ^bl)tf ber ^err §u il;i

nen fpred)e, S^aht id) nid)t euerer jwolf gewdl)lt, nun feib tl;r nur

eilf? Um ftd) bte§ bittere ®efül)l gu erfparen, barum ^nd)Un fte

einen zwölften. Unb rvaxiid) wer ben @egen in bem. xva^ Idngere

Seit wirffam ^ewefen i|! um t^a^ gute ju erl)alten ju forbern ju

fdjüjen fo üerfennt, bag er e6 willfü^rlid) öor ber Seit ahhxtd)zn

fann, utib e§ nid)t t)ielme^r fo lange §u bewal)ren fud)t, alö e§

biefe Söirffam.feit nod) an ben 5£ag legt: ber t)er|!e^t ft'^ wenig

auf menfd)lid)e X)inge, unb ber bleibe lieber ganj bat)on, wenn eS

barauf anfommt gemeinfd)aftltci^e 2fn5ele5enl)eiten ^u leiten! ^a
gan§ anber6 wdre e6 gewefen, wenn bie ©emeinbe beS ^errn ba=

malS 5U ^etru6 unb ben anbern 2lpofleln ^efprodjen l)dtte, <Bd\>

bod) nic^t mel)r ^inber im ©lauben fonbern jlarf, roit eäSJ^dnnern

geziemt! xoa^ liegt an ber Sal)l? ntoget it)x immer nur eilf fein,

ii)x feib bod^ eben fo fel)r bie gewd^lten be§ ^errn unb un6 ihm

fo lieb al6 ba i^r nod) §wolf wäret; wir werben eben fo treu eu:

ren SSorten glauben, unb möge e6 and) gefd)el)en, bag ber Sauf

ber 2)inge biefen ober jenen oon tud) abruft, wir werben thtn fo

treu 5U ben übrigen l;alten, lieber al6 wenn i^x §wolf bleibt, aber

mand)e waren nid)t üom ^errn gewdl)lt fonbern von un§! ^ann

wdre e6 elit anbereS gewefen! ©o war e6 ^ber nid)t, fonbern wii

eö il)re Ueberjeugung war, fo war e§ aud; bie Ueberjeugung ber

^kmeinbe, unb barum war e^o aud) d\va§> wivffamc» frdftige^ (?eil^
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famc^, traS fte crljaltcn wollten unt> auf bicfcm Söcge allein erl^al.

tcn fonnten.

^ic 5tt)cite Siegel iji bann aber biefc, tag fic bie ©emeinbc

fragten. ^ai>on n?ar frül)er niemals bie Sfebc gewefcn, fonnte aud?

nid)t bie Siebe fein, fo lange ber ^err auf (Jrben wanbelte. £)enn

fo lange ging allc6 t)on il)m auö, er allein kannte bie SBerfe feinet

SBater^, er allein offenbarte beffen Sßillen, unb fo bejlimmte er and)

fd)on im üorauS mand)e Siegeln, nad) benen feine ©emeinbe foUte

gefül)rt werben. (So Ijattc er bcnn aud) biefeS fd)on georbnet, wenn

an biefem ober jenem ©ruber ttxva^ nicbt fei wie e6 fein folle, unb

er ben einzelnen nid)t l)6ren wolle, bann folle e^ gebrad^t werben

vor bie ©emeinbe. Unb immer ftarfer immer frdftiger mad)t ftd)

aud) bie (Stimme ber ©emeinbe geltenb. Sn ben f^dteren Seiten

ber ®efd)id)te ber 2(poftel, alä ?)aulu§ eine (Sdjaar t)on gläubigen

ou6 fold)en bie juüor Reiben gewefen waren fd)on gegiftet unb fte

frei gemad)t l)atte üon ben SSorfd)riften be§ ©efejeS, ba6 nur für

ba6 SSolf be6 alten S5unbe§ gegeben war, al6 man be§l)alb unge^

redjter Sßeife ben 8Serbad)t auf i()n geworfen l)atte, er fei ein Jeinb

be§ ©efejeg: ha gefd)al) e§, aB er nad) Serufalem fam, unb er

juerft ju ben 2(pofteln ging unb i^nen er5dl)lte, wie @ott feine SSer^

fünbigung gefegnet l)abe, bag biefe il)m befannten, wh e§ viele Ei-

ferer um ba§ ©efej in ber ©emeine gebe, unb wk er unter biefen

V)erfd)rieen wdre al6 wolle er ba6 ©efej gdnjlid^ abfd)affen. X)a

würbe nun in Ueberlegung genommen, xva^ gefd)el)en muffe um bie^

fen S^()cil ber ©emeine von bem Ungrunb jene^ @erücl)teS ju übers

jeugen unb baburd) ju berul)igen. (So fel;r l)atte fid) bamalö fd)on

bie (Stimme ber ©emeinbe geltenb gemad)t! iT'al^er erfc^eint un6

nun rca^ bie 2l)po|!el l}ier tl}aten al6 eine flare unb rid)tige S5or*

au6fid}t, bie ber lebenbige ©eift ber 2Bal;rl}eit inj^re (Seele legte.

X)a^ wovon fi'e beftimmt erwarteten, e6 werbe ftd) immer !rdftiger

unb allgemeiner geltenb mad)en, t>a^ fud)ten fte felbft inö Seben ju

rufen, inbem fte bie erfte groge 2(ngclegenl)eit, weld)e in grage tarn,

in bie ,^anb ber ©emeinbe legten. (Sie Ijatkn and) nid)t einmal

ba6 benimmt, bag bie ©emeinbe i(}nen jwei 9)h^nner jlellen folle

jur 2(u§wal)l, fonbern biefe l)dtte aud) gleid) einen wdl)len fonnen,

wenn er nur bie eigcnfd)aften befaß, wcld;e fte geforbert l}atten. (So

vertrauten fic ber ©emeinbe unb ftellten ftd) gleid;fam unter fie, ins

bem fie nur fold^e fein wollten, bie vorangingen mit gutem Sfatl),

n\d)t mit ®cbot. Denn baö l)atte i()ncn fcljon il)r J^err unb Wlcu

jler gcfagt, baß fie nic^t ^errfcljer fonbern I)icner ber ©emeinbe

fein füUten. Unb gewiß, für alle Reiten i|t biefe Siegel tbcn fo

wichtig für bie ©emeinbc, alä jene voriger belcucl^tcte. Denn wo
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btc cigcnnujigc <Bixd)t l)txx\6)t Steuerungen f)ett)or5ubnngen, ttwa^

ju jerftoren in bem d)ri|!tid)en ßeben, wa^ e6 auä) immer fei, t>a§

no(i) wirffam i(!: ba freilid) waltet ein fdjUmmer ©eijl, ber nidjt

in tk 2(n9elegen{)e{ten ber ©emeinbe eingreifen foU. 3öo e6 aber

ganj an einem af)nenben SSermogen fei)(t; wo bie Suflanbe ber

d)rij!(id)en Äirdfje fo wenig in i^rer 2öat)rt)eit begriffen werben, bag

bie weld)e bie ©emeinbe Ultm nid)t üori)er erfennen, wa6 balb ge^

nug fommen wirb, um e6 lieber hd Seiten felbft ^u ^raft unb

Sß3ir!fam!eit ju bringen unb in guter Drbnung unb unter feften

9?ege(n ()erbei5ufül)ren ; wo bieS fe^lt: ba muffen bie ^(ngetegen^eis

ten ber ©emeinbe balb in SSerfall fommen.

2(ber laffet mid) nod) eine6 mit wenigen Sßorten erwal)nen,

ttwa^ grogeS unb wid)tige6 für un6 alle ! SBa6 war gefd}el)en, t>a^

t)k SSeranlaffung gab ju biefer wid)tigen SSegeben^eit? ^er 2(bfaU

nid)t nur fonbern aud) ber SSerrat^ eine§ au§ ber fleinen ^a\)i ber

iBefenner be0 Jg)errn. 2ßeld)er ©egenjtanb für ben ^eiligen Un^

mutl), weldjer ju entbrennen ipflegt, wo bie gottlidje (Babt mit gü^

gen getreten wirb! welche Gelegenheit für jenen glül)enben ^ifer,

ber, wenn er alleS anbere um^)er mit entjünben mod)te, wa6 nid)t

üon gleid)er @lut ergriffen ift, um fo mel)r alleS feinbfelige §u üer^

je^ren brol)t! 2(ber wie milbe rebet ^ctruS, er ber immer gleicf)

aufloberte; mit weld)er forglid^en 5D^dfigung um ja feine leiben^

fd)aftlid)e S5ewegung in ben @emütl)ern ju erregen; wie 1i)nkt er

ftd) aud) nid)t ein l)eft{ge6 SBort au^jufpredjen ! ^a§ tft t)a^

ftdrfjle, xva^ er t?on bem fd)noben f8errdtl)er fagt, SubaS ift ein

SBegweifer geworben berer t>k Sefum fingen, er ijl abgewid)en t?on

biefem ^ienft, bag er l)inginge an feinen ^rt! Sßcnn er anber§

gerebet, wenn er ber tiefen S^rauer feinet ^erjen^ [Raum gegeben

unb bem Unmut^ feiner @eele Suft gemad^t \)aUt: wdre e§ wol

anber6 moglid) gewefen, aB bag Hz ganje SSerfammlung biefen Un-

mut^ unb (5ifer getl)eilt l)dtte? %btx würben fte bann im (Stanbc

gewefen fein mit fold)er Unbefangentjeit bem weitern SSortrag be§

2Cpoj!el§ ju folgen, eine fo befonnene S}?aagregel ju net)men, inbem

fte unter mehreren ^xt>zi barfteUten, ^k fo gleid) waren, bag fte jwi^

fd^en beiben nid)t 5U entfd)eiben wugten? SBdren ft'e fo aufgeregt in

ber (Stimmung be^ ®emütl)e§ gewefen mit reinem .^erjen §u flel^en

ju bem \^er5en6!ünbiger, bag er i^re 3Bal)l lenfen m6d)te auf t)zn,

t)on wem bie m6glid)jte gorberung beS Sieidjeö @otteS ju erwarten

fei? D ber ©ifer aud) um t>a^ grogte unb l)etligfte, wenn er ba§

©eprdge ber 2eibenfd)aft annimmt: bann tl)ut er nid)t xva^ red)t

ijl üor ©Ott; bann ift ba§ 2(uge be§ ©eifte» getrübt. Darum m.

a. gr., c6 Ijl eine fd^one <^ad)t um ben ^ifer für bo^ ^au§ be^
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J^crrn; c5 t|! cttvaS grogeS für t>ic (Sadje ber SBa()r(}clt, unb fein

(lifcr füfcrn er nur rein i|l !ann ju flarf fein. *^(ber alleö i^ing

t)at feine 3eit; e^ ijl gut bem ^ifcr ßuft madjen, bamit er un§

nid?t v>erjel)rc, ober nur nid)t in t>tm '^ugenbliff wenn ge()anbelt

werben foU, nid)t in ber 5öerbinbung mit einem ^ntfd)luß! Söo e»

barauf önfommt, bog etn?a§ 9^fcl)el)e, ba tl)ut ber übel, ber in kU

benfd;aftlid;er Stimmung l;anbelt; unb bcirum war ba§ in biefem

'^Cugenbliff fo grog an bem Sünger be6 ^errn, bap er auf fo md^

gigc SBeife fprad)! 'Aber wie (ajjen ffd) öUe '2{bweid;ungen üonbem

reinen ©inne ber Mix(i)t, wk laffcn fid) alle üerfdjiebene 9}?einungen

über bie gel)re ober über t>k bejle SBeife bie ©emeinbe ju leiten,

wie lagt ftd? irgenb ttwab biefer '^rt, wk e^ unter unfern ,tird^cn--

gemeinben (Ireitig ijl, öergleidjen mit ber 5^l;at be6 Suba6! Unb

bod) wie oft l)6ren wir ben ^ifer ganj in ber leibenfd)aftlid)en ®e=

palt beö Unwillens [a be6 3ornS, ber niemals vod^ wa§ er t^ut;

wie oft l)6ren wir i\)n t^k (5l;rif!en ojfen aufforbern ^um ^anbeln!

Unb fei e6 auc^ immer nur ein SBort ber Suftimmung ober 5öer=

werfung, benn aud^ ba6 fann ffd) gur großen unb wid}tigen ^i)at

entwiffeln! £)arum i|l e§ i)a^ erfle überall wo gel)anbelt werben

foU, bag wir niemals bie red;te S5efonnenl}eit verlieren, unb bie Ija-

ben wir nur fo lange qB wir im @tanbe finb alle ^erfonen wie

nlle SSerl)dltniffe mit Unbefangenl)eit ju betrad)ten, nur fo lange al§

wir uno bewugt finb, t>a^ wir betenb auffeilen fonnen ju ©ott;

benn nur ba6 (Bthtt ift tl)m angenehm, weldjeS an^ nimm ^er^en

fommt, nid)tau§ einem üon leibenfd)aftlid)em Sßefen üerblenbeten (5ifer.

(Bt\)it ba m. a. gr. md) unfere 2(ufgabe! galten wir fo mit

Streue voa^ wir empfangen ^aben üon ben 5ödtern, unb wooon wir

füllen, eS fei nod) frdftig Icbenbig unter un6; fel)en wir mit fol^

ci)cr fiiebe unb 5Jreue in bie ndd)fie 3ufu"ft hinein, bag unS nid)tS

entgel)en fann wa5 titm J^aufe beä ^errn notl) tl}ut: fo wirb un^

ber ^err fd)on entgegen fommen mit bem, beffen feine ©emeinbe

bebarf. Unb mt er feine $8orgdnger l)atte il}m S5al;n ju bred)en,

(o finb and) wir gern tit ä^orldufer ber beffern Bufunft um bie

3:bdler auS5ugleid)en unb bie «^ügel 5U ebnen, bamit baS fünftige

(yefd;led)t freie fSaljn finbet ^ic @emeinfd)aft' ©otteS in nod) fd;ü;

nere ©ejlalt ju bringen, galten wir un6 in biefer S3efonnenl)eit

unb SKdgigung beS ©emütl}^: bann werben aud) wir fo oft eS

notl) tbut mit iCraft öngetl)an werben an^ ber ^6l)e unb werben

baju wirfen fonnen, bag \^ii ©emeinbe be» J^errn fiel) baue wür^

big nad) feinem Flamen genannt unb alS fein gcifliger tcib bargen

(!cüt jn werben, beffen ^aupt in ber .^p6l;c leitet unb nid;t leibet,

ta^ irvjcnb ein anberer regiere. 7t'mcn. (€icb 495, 1, 2.)
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S[öiffet i()r nid[)t, tag tf)r @ottc6 ^em^el feit, unb ber

©eijl ©ottee in eurf) tt)o{)net?

50?. . 3.3. ^icfe Sßortc f)at ter 2(^o|!e( nidjt etwa gcrebet ju

fold[)en, bie unmittelbar ^l)eil Qtl^aht l)amn an ber großen SSege--

benf)eit, weldje gefdjai), aB ber Xag, ber ^fingften erfüUet war;

aud) nidjt etwa gu fold)en wie bie, t)on benen wir {)eut in unferer

e^i|lolifd)en ßeftion gelefen, baf auf bie $8erfünbigung beS 2Cpoj!eB

?)etru6 al)nlid;e 3eid)en ftd) an il)nen ereigneten, unb t>U ©egen;

wart bea 9ott(id)en ®eijie6 ftd) baburc!) auf eine unerwartete unb

ungewo{)nte Sßeife funb Qz^tUn 'i)aht. Denn fold)e (^rfdjeinungen

famen nur in feltenen 'Saüzn x>ox unb an einzelnen; wo aber aU=

ma\)ÜQ große ©emeinen in bem ©lauben an ben (Jrtofer entftanben,

ba 9efd)a() eö burd) bie allma^ligen ru{)igen in i^xm gortfdjreiten

fowol aB aud) fd[)on in if)ren erflen 2i;nfangen großtent^eiia unmerf=

Iid)en Sßirfungen be^ SBorteö ber «Berfünbigung. 2(uf biefe Sßeife

Ijatti fid) aud) bie ©emeine in Moxlnt^ t{)ei(ö au§ fold)en bie frü=

I}er Suben waren gefammelt, tl)eiie anä) waren t>ie(e l^injugetreten,

bie in bem 2Bat)n be§ J^eioent{)um6 geboren unb erlogen waren.

Bu fold)en a(fo rebet ber 2(po|iel biefe Söorte, woburd; er if)nen

eben bie SBürbe berjenigen bie an t>^m g6tt(icf)en ©eift ^l;ei( {;aben

^u ernennen geben unb fic i()ncn auf eine i^mn allen wo^lbefannte
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SBeifc befdjrcibcn w'iU. SBiJTet i^t md)t/fa9t er, tag il)r ©ottcS

Stempel fcib. ^a^ fonntcn beibc 3:^eile jebcr auf feine Söeife

verfielen, i^iejenigen wußten n?a§ er meinte, wetdtie i)er9cfommen

waren bei bem J^eibentl}um , unter benen öUc§ ^ooU xoax t>on foU

df?en l)eiligen Statten, bie ber SSere^rung yyon SBefen beflimmt wa»

rcn, welche frei(id) nur für ^(uSgeburten eine§ aittn 2Ba{)n§ ^u 1^aU

Un finb, unter bem fid) aber bod) ba§ SSerlangen md) ber^emein^

fd)aft mit bem (Jmigen, n?ie abgeftum^ft e§ aud) gewefen fei, t)er»

barg unb offenbarte ju 9(eid)er Seit. (5r fonnte aber baffelbe auä)

5u benen fagen, miö)c ber alten Offenbarungen ©otteS t()ei(()aft{g

geworben waren; benn aud) bort war ja fd)on t)or altera erbaut

unb nad) 5wiefacf)er 3erjl6rung immer wieber txhant worben ein

a:em^el mit ^dnben gemad)t für ben ^üd)ften. Snbem er atfo

feiner ©emeine fagt, SBiffet i()r nid)t, baf i^x @otte^ 3:empel feib:

fo wußte er, bag bie 3üge biefe§ S3ilbe6 beiben Zi)tikn au§ bem

wa^ it)nen befannt war fid) vergegenwärtigen würben. UcberbieS

ober fmben wir an6) in metjreren ©teüen fowol ber ©d?riften bie»

fcv 2C^ofte(S al§ anberer @d)riften be^ n. ^3. biefen '2(u^bruff auf

eine jwiefad)e SBeife angewenbet auf tik ^^riften. Sn unferem

S5rief fagt ber ^Tpoftet 5)au(u§ an einer anbern ©teile *) , SÖSiffet

t()r nid)t, t>a^ eure geiber aiempel ©otteö ffnb , in benen fein ©eijl

wol^nt, unb feib alfo nid)t euer felb|l: fo U^ t)a bie einzelnen jeber

für fid? genommen ber ^em^el finb; aber er fagt aud) anber^

wdrt§ **), bie gange &tmzim be$ ^errn auf ben ©runb ber 2Cpo-

fiel unb ^ro:pl)eten ^thamt fei m fo(d)er 3:^m^el ®otte§, eine 5Be>

t)aufung ®otte§ im @ei|i, in xt}zid)tn bie eingelnen ©enoffen Oeö

^itaubenS inSgefammt mit eingebaut waren, xt)dd)t chm in bemfel^»

ben <Sinn an einer anbern ©teile ber (Sd;rift genannt werben le=

benbige «Steine ***), au§ benen fid) be** ^err feinen geifligen Ztm-

Vel txhant 2(uf beibeS werben alfo aud? wir ju fetten Ijaben, wenn

wir ba§ große SBort be§ '^poj!el6 t»erjlel)en wollen, fowol wit eö

anwenbbar ijl auf t>it einzelnen al0 aud^ auf bie gefammte @e^

meine be§ ^errn.

I. gragen wir unS nun m. a. 3v waS benn ba§ wefentlid)fic

war in einem jeben S^em^el, unb fel)en juerft auf jenen dldd^Üjum

t)on Ijeiligen ©cbduben faft überall in ben ijdnbern ber t)ielg6ttifd;en

^Äenfc^en: fo war ba6 wefentlid^e, bag in jebem foldjjen Dor^anben

•) 1 Äor. 6, 19.

••) epi)ef. % 20.
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fein mußte m f)ci(ige§ ißitb, glcldjüiel tjon »elcfjem @toff mit wie

t)ie( ober rote wenig menfd)lid)er Äunft t>erferti9t, weld)eS eine6 üon

jenen SOSefen nicl;t ttwa nur obbilben unb anbeuten follte fonbern

gewiffermögen barjleUen unb bie Äraft feinet £)afein§ in ftd) ents

i)alten. ühtx auä) in bem ^em^el, n>e(d)er bem einigen ®ott ge^

bauet war, tjon weld)em feinSSUb fonnte ober burfte gemacht wer»

ben, unb früf)er fd)on in ber wanbelbaren @tift^t)ütte : auc^) ba fanb

fidb dn befonberea ^ei(igt()um, we(d)e§ ol§ bie ^tattt ber eigentli^

d)en 2öo()nung be§ Set)00af) unter feinem SSolfe angefe{)en würbe,

tt)o feine Gegenwart fid) auf mand)er(ei Söeife t^erfünbigte, fo ^a^

bie @ewiff)eit be§ SSolfeö t)on feinem SSer^dltniß ju feinem ©Ott,

wie burd) einzelne ^rfa()rungen immer erneuert, fo auc^ an biefen

t)eiligen Drt befonberö gei)eftet würbe.

^at nun ber :2Cpol!e( an biefeö ^au^tjlüff aud? 5undd)jl ge^

bad)t bei feinen SBorten: mt gilt bie6, wenn wir bod) Stempel

@otte6 ftnb, V)on unS felbjl al6 einzelnen ©liebern ber ©emeine be§

^errn? 3ene§ l)eibnifd)e war frei(id) ein Sßaf)n, ba\)on ^>erru()renb,

wie aud) ber Zpo^d in feinem S3rief an bie Siomer *) fagt, ^a^

bie 3}ienfd;en bie 3ßal}r()eit in if)rem freien £auf auff)ielten burdi^

\i)xt Ungered)tigfeit, t>ci^ ffe fid) ^a^ l)6d)f!e Sßefen jerfpalteten in

eine 5l}Jenge üon fold)en (^injelf^eiten, wetdje ie 5ai)(reic|)er fte wür-

ben um fo weiter entfernt bitibtn mußten \)m ber i)64)flen Ißoll*

fommen()eit, fo baß fte fid) nid)t nur ber menfd)(id)en 6ebred)(id()=

feit nd()erten, fonbern oft waren e§ 2Befen unteri)alb bee menfd)(i-

(i)m ^afein6, weld)e bod) a(6 g6ttlid)e t)eret)rt würben, ^aö war

ein ^aijn*^ aber bod) werben wir gei!ef)en muffen, nur auf eine

fe()r d^n(id)e Sßeife ijl in jebem i)on unö m g6tt(id)e6 S3ilbniß an-^

antreffen. £)er ©eift mit feinen ©aben, ber ^ianbt unb t)it Siebe,

burd) bie er tl)dtig ij!, gestalten fid) in jebem einzelnen nur §u ei»

nem fo(d)en unüollfommnen nicl)t t)on allen (Seiten aud) nur ^id)

felbft gleid)en SSilbe. ^6 finb einzelne 3uge, bie fid) in mand)ert

2(ugenbliffen beS gebend fajt ind unfenntlid)e verlieren, in anberen

wieber beutlid)er l)eroortreten, a\x^ weld)en wir aber immer, wenn

fie aud) buröj) frembartige^ beigemifd)te mannigfaltig entjlellt ftnb,

al)nen fonnen, baß ba in ber Zi)at üwa^ tl)rone üon bem l)od))!en

Sßefen, baß ba ber ©eijl ©otte6 l)aud)e lebe unb wirfe. Unb nid)t

nur mit bem einzelnen fte^t e§ fo, fonbern wenn wir bie ganje

6l)rillenl)eit wie fie i^t aud) in eine große SÄenge üon einzelnen

^ir4)engemeinfd)aften gefpalten ijl betrad)ten, werben wir nic^t Idug*

ncn fonnen, baß jebe einen @tral)l von jenem ewigen 2id)te in \iö)

') tRbm, \, 18.
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tragt, jcbc flellt auf eine ii)x eigent()üm(id)C 9Beife aber bc§f)alb ciuö)

imooüfommen t)a§ S5tlb beffen bar, nad) beffen 9kmen fid^ alle

nennen. @old)e au6 gebrod^enen @trat)(en bejlel)enbe S5i(ber be§

(^bttii(i)cn :^afein§ unb gebend, ber gottlid^en SBa()r()eit unb be6

g6ttlid)en 2:id)t^ ffnb alle bie getljeilten S^erfammlungen ber (^\)xU

flcn obne Unterfd){eb. '^ber wenn wir bie (^f)xi\ttni)iit in i()rem

ganzen ©ein betradjten, wenn wir für timn 'Ku^znhüU ba6 2luge

beä ©eijleS fo erleud)ten fonnen unb ba§ geuer ber 2:kht in bem

Innern ^u fold;er (^int erwärmen, ta^ biefe S3erfd)tebenbeiten un6

nid)t mel)r abflogenb berül)ren: bann fi'nben wir in ii)mn jufam;

mengenommen nid)t nur ben ganzen (5t)ri|!u§, fo mt ^tn gan^^en

ungetl}ei(ten ®eijl ®otte6, fonbern wir fc^auen barin an(i) ben SSa--

ter an, ber ftd) in bem @obn offenbaret l)at, unb überfei^n e§, wie

au§ einem 5[)htte(punfte alle jene V)erfd)ieben gebrod)enen @trablen

be» gottlicben 2^i(i}k^ au§ge()n. X)mn wie aud) ber Seib beo eim

feinen 9}?enfd}en ein S^em^el @otte6 1:)ii^t, obnerad)tet nid)t biefer

unmittelbar fonbern nur t)a^ innerjle ^eiligt^um ber (Seele, r>erj

möge beffen fid) fein @eift über alle§ irbifcbe erbebt, ber eigent(id)e

Söobnftj be6 gottticben @eifte§ fein fann, üon wannen er bann balb

pdrfer batb fd)wdcber, xvdi ba§ gleifd) nie aufbort ju gelüften xt)i'^

ber ben ©eijl, ftd) aud; nad) äugen offenbart: fo ifl aud) bie cbrift^

lid)e Äird)e in tbrer ganzen äußern ^rfd)einung ber Tempel ©ot-

te6, wiewol nur in ibrem innerjlen üon chtn biefen (Spaltungen

nid)t berührten geben ber ©eijl ®otte6 in feiner ganzen güUe wobnt.

Unb b^ben wir un6 fo üon bem allgemeinen, wa^ e§ i)ü^t ein

Stempel ®otte6 fein, xvtii ber ©eijl @otte§ in un^ wobnt, über-

zeugt: fo (äffet unö nun aucb nad) einanber tic bebeutenbflen eim

jetnen ßüge unS ndber üor 2lugen flellen.

II. 3undcbf^ m. a. 3. war jeber 3^em))e(, mebr al§ irgenb ein

önbere§ üon ?0?enfd)enbdnben errid)tete ©ebdube, dn ©egenflanb ber

tiefjlen Q:t)x\\ix^t unb ber genauc(!en unb treuf^en Sorgfalt für alle,

in beren &thitt er ftd) befanb, unb weld)e chm in bemfelben ben

SBobnftj eine§ 1:)b^txin 5ßefen§ ebrten. Sd)on ber duperen ©eflalt

wegen, weit fte ju erfennen gab, biefeö ©ebdube fei nid)t für ir;

genb eine§ ber @efd)dfte be6 gew6bnlid;en gebend nid)t jur^Scblid)*

tung menfd)lid)er ^dnbel unb 2lngc(egenbeiten beflimmt, fonbern dn

(^ebdube ^ur ä>erebtung folcber Söefen, üor benen ber menfd)licbe

©eifl fid) nieberwerfen foll: fd)on um beSwillen war jeber Tempel

ein C^egenf!anb ber ^^erebrung für alle. Unb ifl ba§ nicbt überall

unter unö eben fo jeber einzelne 9J^enfd;? ^a wobl m. tb-, fcbon

ebe wir ibn nod) aie^ einen SBobnfij beC^ Qbttiid)^ öeiflei" erfennen,
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Qkid) wie er ba^ 2;i(i)t biefer Sßelt erbüfft unb un§ nod) nid)t6

bar(!ellt a(6 bk menfd)lid[)e <Srf)n)drf)e unb bie @ebred)ltcf)feit eine^

Dorüberget^enben iSafeinS. 9^ur erfl trenn t>a^ 2Cuge aHrndf^ltg dn

Beuge be6 inn)o!)nenben @eijie§ wirb, baburd) t>a^ e§ nact) B<i)t

jhcbt, unb bag e§ ben 2lu§bru!E ber ^khc üon fiel) gibt, bann erfl

fangen wie an m geijlige§ Sßefen ju erfennen; aber wie weit nocl[)

bat)on entfernt tin Sßo^nffj be§ g6tt(ic]t>^" @eijle§ ju fein ! Unb

boc^, wdi wir wiffen, ba§ ^inb ift I)ie§u benimmt, fo betrad)ten

wir e6 mit ber uberaE unferer iiiebe ju J;inbern fid) einmifd)enben

()eingen (Sd)eu, wie fte einem S^em^el be§ ^6d)jlen 9ebüf)rt; fo

wibmen wir feinem fd)wad^en £>afein fd)on bie 5drtnd;e (Sorgfalt

einer ^kbt, weld>e nid)t nur bie Siebe ift ju einem unfere^ ©e^

fd)(ed)t§; fonbern wenn fte red)ter TTrt i|l, wenn ffe an$ bem ©(au^

ben ()erf!ammt, fo l)at ffe ^i)ül an ber el)rfurd)t§t>oEen Siebe ju

©Ott, t)on bem fo wk alle gute @aben fommen fo \>ox allen aud^

biefe, t)a^ nid)t aufl)oren immer auf6 neue tn6 ^afein ju treten bie

einzelnen (^rfd)einungen bee gebend, in benen fid) fein ©eij"! offen«

bart. Zö) unb gerdt^ ber l)eranwad)fenbe 9}?enfd) l^ernad; in biefen

nie ganj ju beenbigenben ^am^f 5wifd)en ©eijl: unb S^eifd?; hc-

mer!en wir in mand)en 2Cugenbliffen feineä gebend t)k\to Sfiingen

be6 g6ttlid)en ©eipeö mit bem xva^ geinbfc^aft ijl wiber @ott,

ndmlid) bem Sieifd)lid)geftnnetfein
;

gewal)ren wir ba6 (Seufzen ber

Kreatur, weldje ffd) fel;net nad) ber greil)eit ber ^inber ©otteS, ju

ber fte aber immer nur mangell)aft gelangen fann: o weld)e @d)eu

unb (^l)rfurd)t foll un^ i>a ergreifen; wk gern foHen wir jebem in

befd)eibener ^khc unfere l)ülfreid)e S^an'o barbieten, wo wir e§ tjer-

mögen, um xi)n in biefem Äam^f 5U unterjlügen; unb wie foUeit

wir un§ in inniger ^l)rfurd)t erfreuen jeber SBirffamfeit be6 gottli«

eben ©eijleS in biefen ^dm^fen be§ irbifd)en 2eben§! Unb welche

(Sorgfalt unb ^reue hmdUt t>it roa^xt d/rijilid)e titht t^a'onxd),

bag wir gegenfeitig unfer wal)rnei)men unb unS einanber reiben ju

guten SBerfen, burcl) bie fi'd) ber @eift ©otteä in t>tn einzelnen tier*

Fünbigen fann! (Bo el)ren wir in jebem unferer S3rüber i>tn ^^em-

^el @otte6.

2lber bk ©emeine be§ ^errn im ganzen httxadjUt, wiewol fic

aud) nur ein ftd) immer erneuernber Ztm'!(>ä ift, ber nod) l)6l)er

unb' l)errlid)er l)inauf)!eigen foll, bod) werben wir fagen muffen, in

i^r erfennen wir hit »olle £)ffenbarung beS ^)6d)jien SBefenä in bic^

fer 2Belt. ^\d)t nur wenn wir fte mit jenen SnRdnben i^erglei=

ä)tn, wtnn t)k 9J?enfd)en \>a^, xva^ wk ber 2(^ojlel fagt aUm funb

iff, baß ndmlid) ©Ott fei, »erfannt l)aben unb tl)n md)t geipriefen,

fonbern eben weil fte bie 2Bal)rl)eit in Ungered)tigfeit aufhielten in
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bü|!eren ober freücU^aften unb leld)tfinm9en 2öaf)n t)crfun!cn ffnb;

r\id)t nur wenn tt?ir juruffbenfen an bie Seiten be§ a. S5., wo

jroar bcr einige ©Ott erfannt würbe aber bod) nur auf eine fo uns

üoUfommene Söeife, alö ob er nur (Einern SSolfe unb (Einern ©e^

fd)led)tc ber ?Oienfd)en eignete, unb bod; t>on bem größten Z\)üi nur

fo t?erel)rt, aU ob er ein Sßefen wäre, wtl(i)i^ met)r burc^ gurdjt

unb @d)reffen \)or feinem 3orn bie 9}?enfd)en regieren wollte unb

fonnte, nicf)t wk ber we(d)er ftd) a(6 bie ewige iJiebe offenbart;

nid^t nur fage \d) wenn wir biefe SSerg(eid)ung anfieUen erfennen

wir in ber ©emeinc ber gläubigen ben einzigen Tempel ©otte^:

fonbern and) wenn wir bie menfd)lid)e ^ü^^iit auf ibrer bocbf^^n

^obe betrad)ten, weldje fie freilieb ^wd) nid;t 1:)attt erfteigen fonnen,

wenn fie nicbt baju geborgt b^tte bie Gräfte be§ (5üangeüum6, ja

wetd)e fie nicbt anberS würbe erblifft l)ahm aU hti feinem iid:)U.

T)tr\n wie unftat unb fd)wan!enb ftellt un§ aud) biefe baS S5i(b bed

bocbflen SOBefen§ bar! wie unentfd)ieben fd)wanfet bie SBage, ob fie

e^ al§ baS l)bd)^t ßeben barflellen foU ober nur aB bie tobte 91otb-

wenbigfeit aller ewigen Drbnungen unb ©efe^e! Unb inbem fi'e fo

ben Urgrunb aller ^inge ju erfennen unb fiel) in bie ^liefen beS

©einö ju verlieren ftrebt: wie wenig vermag ftc ba§ ©emütb be§

5[}lenfd)en in ben 3nfammenbang mit bem ewigen SSater ber ^kht

bineinjufübren, e§ fei benn, bap fie fid) ganj b^ngiebt in ^k Zk-

fen be§ ^t^angeliumS unb lieber al6 ol}ne biefeö nod) ttwa^ für fid)

fein ju wollen nur eine 9}^itt>erfünbigerin biefeS ^iä)t^ unb £:ebenS

wirb. 2lber weil nun biefe^ auf fol^e SÖ3eife in ber ©emeine be§

^errn feinen Söobnfij \)at: welcber ©egenjlanb ber ^l)rfurcbt foU

fie nid)t unb muß fie nid)t für alle fein ! weld)e (Sorgfalt foUcn wir

tbr nid)t wibmen! wie muß nid)t jeber aucb ber geringfte i^ienjl,

ben wir ibr leijlen fonnen, für un6 ein Äleinob fein unb ein 'Qci)a'Q,

unb wa^ wir für fte tbun un6 al^ ba§ bejie erfd^einen, wa^ wit

auf (Jrben ^u tbun vermögen, benn wir tl;un e§ für ^it Sentit

©otteö im menfd;licl)en ©efd)lecl?t.

%btx nid)t nur aU einen nod) wad)fenben S^em^el ftellt ber

Tl^oftcl bie ©emeine be§ ^errn bar m. g. gr., fonbern ber 3ufanu

menbang, au§ welcbem bie SÖBorte unfere^ Ztxtt^o genommen ftnb,

fübrt un§ nod) auf eine ganj anbere SSetracbtung. X)tx %)(>o\tii

fagte üorber, ^inen anbern ©runb fann niemanb legen al6 ber ges

legt i(!, Sefud (Sbrijlu^; aber auf biefcn haut ber eine weiter mit

f6jllicl)en unb bauerbaften Stoffen, ber anbere mit t)ergdnglid)en,

welcbe leicbt wieber au6einanber getrieben werben unb alfo berS5au

^erflort. Unb wenn einer fo baut, fo wirb freilid) fein Sßerf baö

geuer bcr g6ttlid)en Prüfung nid;t auf^balten, fonbern e6 wirb wn-
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tcrgel^en; aber er felbfl mit er bod) n{d)tS antares wollte oB ten

Stempel beS ^errn bauen trirb gerettet werben ciu^ biefem Jener

{)erau§. Unb nac!)bem er baS gefaxt, fd()rt er fort, SßijTet t^r nid)t,

bag ii)x ®otte§ Stempel fetb, unb ber ®et|l ®otte§ in eud) wohnet?

©0 iemanb ben Zcm'pd @otte§ »erberbet, ben wirb ©Ott üerber*

ben. @o f!eUt er un§ *a(fo biefen Stempel bar atS einen fo(d)en,

ber aud; nod) mand)er SSerberbnig au§gefe§t i|!, beffen i)6{)er I)inan-

jleigenber S5au ^um ^()ci( aurf) wieber jerjlort werben fann, wenn

ni(i)tiQt^ menfd()lid)e6 Sßer! mit f)ineinge!ommen ifl wijfentlid) ober

unwijifentlid) ; unb er ruft ün Sße{)e au6 über ben, ber x^n ber^

bixht 2Ba§ ij! ta^ anberS aB ber 2Cugbruff ber tiefjlen SSerel)^

rung, i)on ber er felb(l erfüllet war gegen biefen geiliigen Tempel,

unb wa^ anber6 aB eine 2fuffoberung ju ber größten Sorgfalt, t)k

wir i()m wibmen foUen, bamit er bewal)rt werbe üor allem wa^

t)ergdnglid) unb nidfjtig ijl, uub wir nidj)t§ l)ineinbauen al6 t)a^,

wa^ i>cm einigen ©runbe ber gelegt werben fonnte gemdg ij!, unb

rca^ wir in (^i)xi\ti 9^amen un'o auf fein @el)eip l^ineinfejen fonnen

in fein ewigem- ©ebdube.

111. Qin Stempel m. a. 3- tt)ar bann aber and) zin ^rt, wo
mU tl)eure 2(nben!en göttlicher SBol)ltl)aten an^htxva^xt würben;

überall in feinen 2(ugenwerfen war dn foldjer gefcl)müfft mit btn

banfbaren (Bahtn berer, welcf)e ber SSere^rung ber SOßefen, Uc bort

l)errfd)ten, SSefreiung t)on irgenb einem Uebel be§ ßeben6 ober ^r*

reid)ung irgenb eine6 gewünfcbten (^ukB ju i)erbanfen glaubten;

Unb Idgt ftd) auö) wol beibe^ trennen, ha^ ber £)rt wo ba^ l)od)|!e

Söefen wol)nen foll unb üere^rt wirb nicl)t auc^ berfelbe fei, ber bic

2leugerungen ber ^antbaxMt ber befd)ü§ten ber gepflegten berer be^

nen Söobltl}aten ju ^^eil geworben ftnb in ftd) fd)loffe? (So ijl

e0 aud) in bem geiftigen Tempel be6 »^errn. Seber, in bem ber

©eijl be§ ^errn wol)nt, voit flein aud) unb unfcl)einbar fein SBirs

fung6h*ei6 fei in menfd)licl)en fingen, ift bod) gewig immer um*

geben t)on einzelnen ©eelen, weld)e in bem fdmpfenben Jortfd^rei^

Un auf bem SBege be6 ^di^ oft S5elel)rung cj^t Unterjlüjung oft

Sßarnung'bebürfen. Sebe§ fold)e 2öerf xid!)ttt tin banfbarea 2Cn>

benfen auf in bem ®emütl)e, an weld)em eS gefd)ef)en ijl, unb fo

ij! jeber einzelne, in weld^em ber ©eij! (Sottet wo^nt unb bnxd)

weld)en er wirft, mx fold)er, auf bzn mand)erlei, geijüge ^ol)lt\)a'

Un ©ottea nid)t aB auf i{)ren Urheber, benn ber ift immer nur ei^

ner unb berfelbe, aber bod) al6 auf bzn t)xt belogen werben, an

weld)em unb \)on weld)em au^ fte un6 ftnb ju ^i)äl geworben.

Unb Utxa(i)Un wir erj! ble ©emeine bea ^evrn, wie reid; ift fte an
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fo(cf)cn 2öclf)gcfd;enfen! n)e(d;e SOBol)(ti)atcn Ijcit fi'c cjel)auft überbau

menfd)(id)c ©efci}lcd;t, unb wie i)at ftc fid) überall rebenbe ^enfs

malcr i^reö :lDafein§ gcfliftet! wie t?iele Srtt()ümer fi'nb auf9e()oben

tvorbcn, tric viele ©egenben l)abeii fid) au^o Statten be§ Krieges

unb ber Scrftorungöfud^t in 2ßo()nuncjen be§ griebeng unb 9Berf;

jlatten einer rul^igen SSilbung t^erwanbelt! wie viele gortfd)ritte in

allem wa5 n)ol;l lautet nid;t nur vor ©Ott fonbern aud; vor SOJen-

fd}en verbanfen il)r allerlei 9)?enfd)en unb S^olfer; nid)t nur bic,

wcld)e felbft fcl)on aufgenommen ftnb in biefe ©cmeine, ober ju bc-

nen wenigjlen^ ba6 Sicl)t be5 Evangelium» fcbon burdjgcbrungen

\\X fonbern aucl) anbere erfreuen fid) il)rer Sßol)ltl)aten ol)ne fte nocb

5U fennen. S5eben!en wir nun m. Jr., bag bie ^O^enfdjen, wenn

fie il}re irbifd)en 2(ngelegenl)eiten orbnen, wenn fie auf il)r unb il)=

rer S'Zad)fommen äußeret SBol)l S5ebad)t nel)men, wenn fte ben ^em=
pel ber ©efeje ergangen unb au^hamn unb alle il)re 58er^)dltniffc

von gegenfeitigen 9ied;ten unb ^flid)ten mit immer l)ol)erer SBei§=

l;eit reiner unb bauerl)after ein^urid^ten jireben, bag fie bann nid)t

cigentlid) hit unmittelbaren ®efd;dfte ber ©emeine l?e§ ^errn be=

txdhcn fonbern weltliche £)inge: in biefer Eigenfd)aft aber grabe

xüü^ für ©aben unb @efd)enfe l)aben fte nid)t ber d)rijllid)en ^ird)e

bargebrad)t! 58ergleid)t nur, mt in ben erfien ^dttn bie S3er!ün=

biger beg Eoangelium^ tl)eiia verachtet waren tl)eil§ verfolgt, fo bag

fie ibr 3ufammenl)alten hi^ ju dugerer Unftd)tbar!eit verbergen mug--

Un, entfernt von ben 2öobnungen ber 5[}?enfd)en um an unterirbi=

fd;en (Btatkn unb hu ndd)tlid)er Sßeile ibrem (Sott il)r 2ob barju^

bringen. Unb nun weld) tin ^Infeben geniegt in aller Sßelt bie

©emeine be§ ^errn; 5U weld)er Stufe ber ^bre ij! fie erboben;

xvit finb ibr in mUn Sdnbern auä) in ben bürgerlid)en SSejiebun-

gm ber 9J?enfd)en befonbere SSorjüge verlieben; wit \)oö) werben
bie geachtet, mid)i ftd) ibrer 2lngelegenbeiten auf befonbere SSeifc

annebmen! X>a^ aüc^ finb t>it banfbaren ©aben unb 5Beibgefd)en!e,

tvelcbe ibr in 2lnerfennung ber ©üter, womit ber gottlicbe ©eijl unb
feine 2Birfungen aud; hie irbifcben SSerbdltniffe gefegnet ijcit, von
ölten ^zitm ber bargebrad)t worben finb unb nod) immer aufö neue

bargebracbt werben. Se weniger nun biefe bargebracbten &ahtn
dugerlid) in§ '2(uge fallen wollen; je weniger fie un§ mit "om wie

febr üüö) bocbgeacbteten bod; nid;tigen £)ingen biefer ^üt verwif^

fein; fonbern je mebr fie geijliger Zxt unb and) baburd; beffen t^m
fte ebren follen würbig finb, bag fie ber ©emeine bea ^errn einen

wobltbutigcn Einfluß fid;ern auf bie '2{ngclegengeiten ber 9)?enfd)en

:

um bejlo lieber bürfen fie un§ fein. '^Iber wenn ber, weld;er in
einen Tempel eintrat, etwa auöfcbließlicb verweilte bei ben bort auf^
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gcfleUtcn banfbarcn ®abcn imb 2öeir)9cfd)cnPen ; mnn et baran fei

eö bre menfrf)lidf)c ^unjl bcwunberte ober ffd) in ba§ @eböd)tn{g
rief, wag bie Snfdjriften it;m fö^en üon ber @efd)td;te ber 50?en^

fd?en: bann gelangte er nidjt ju bem inneren Jg)ei(i9tf)um, unb t>k

^cit, i)k er ber S5etrad)tun9 ber Q6mid)zn ^Dinge wibmen wollte,

verging it)m nur über btefen äußeren 9^ebenbingen. i^arum (äffet

unä biefe ber Verneine ert{)ei(ten e()rengaben wo^l bewaf)ren aber
x\iä)t t)abd verweilen ! SBir follen un6 nidjt freuen, wir foHen nid)t

barauf einen t)or5Ügl{rf)en SBertf) legen nod) unfer ^erj baran l)am
gen, wie bie ©emeine bea ^errn dugerlid) geel)rt~wirb; fonbern
ta^ nur in i^rem innern ber m\t ®otte§ frei fei unb ftd) dufiern

lonne, ha^ nur alle ©lieber immer mel)r jufammenjiimmen ju2(eua

gerungen beffelben Seben^, alle i^re ^anUuriQm au6 berfelben

£lueUe l)errül)ren: baa allein foU ber @egen|!anb unfere6 eifrigflen

S5ejlrebeng fein.

IV. 2(ber ein Zmpd war aud) ein £)rt, wol)in l)aufi;g bie

S}^enfd)en famen um in 5weifell)aften gallen fid) über m<i)ÜQe
:^inge 9?atl)g ju er()olen. @o war eS in tm 3:em^eln l)eibnifd)er

9}?enfcl)en. X)a ertonten @6tterf^rucl)e auf mand)erlei gel)eimnigüolle

Sßeife ben fragenben: aä) oft bunfel genug, oft me^r ba^u gemacht
fie ju mißleiten al6 i^nen ben red)ten Sßeg ju jeigen, oft erft f^d-

terl)in red)t üerjlanben unt> bann bie 9}eenfd)en in t>em 2Ba^n be^

jldrfenb, ta^ l)6d)(le Sßefen fei neibifd)er S^latur unb Ijabe feine

greube \)axan un6 fterblidje, wenn e§ un§ ju wol)l ergel;e, in Srr-
ti)nm unb in ©djaben ju fül)ren, aud) wenn wir un^ il)m bemü^
t^ig unb flel)enb nal)en. 2(ber e6 war fo aud) in bem ^Tempel, ber

bm Se^otjal) erbaut war, unb frül)er fd)on in jener voanMbaxtn
S^ütU be6 (Stifts. 3:)al)in ging 9Jiofe§, ba^in fein S5ruber, bal)in

f^dter bie 9^ad)folger beffelben, wenn ftc mti) fucben woEten hd
bem ©Ott il)rer f8dter; ba empfing 9)?ofe§ befifen ^efe^le unb feljrte

jurüff mit leud)tenbem 2lntlis; bal)in ging ber ^ol^epriefler unb er-

fannte an bem gel)eimnißüollen @d)ilbe, baS er ftd) um^dngte, xva^

in 5weifell)aften ^äUzn ber SBiae beS ^6d)ften fei. Sil e§ benn
aber aud) then fo in bem geifiigen £em^el beS ^errn? Sa m. t^.

aber nur auf geiflige SSeife. SSer in bemfelben fRat^ unb 2rnwei=

fung fud)t in a5e5iel)ung auf einen dußeren Erfolg: o htm wirb e§

oft freilid) nid)t fo ge^en me jenen, bie burd) ben na d)t!)eiligen (5r»

folg bejldrft würben in einem \)erberblid)en Sßa^n, aber bod) fo,

bag er erfennen wirb, unS gebül)re nid)t baS juFünftige §u wiffen,

unb wenn einer bod) irgenb 3eid)en folgt, wirb er ftnben, baß ©ot--

teS Sßegc nic^t bie unfrigen ftnt>, unb bag wai einem begegnet fid^
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oft fc()t i>crfd()ict)cn ^d^t i>on bcm, n)«5 et bnruntcr gcwunfd^t imt»

gcfudpt i)at. Zhcx QCin^ önber^ tft c§, wenn wir dlati) fud)en in

geijTiöcn fingen. SBenn tvix un§ ba nid;t felbft trauen, trenn wir

in nnent|'d;lojyene S>erwirrung gerat()en burd) bic einanber untere

flüjenben unb einanber befriegcnben ©ebanfen, wdd)i auf biefe unb

jene ®eite fid; wenben: d wo beffer aB in biefem geifligen 3^em=

)3et fonnen wir Sxciti) unb ^ülfe ft'nben in SSc^iel^ung barauf, wie

wir unfer ^erj bewal)ren unb unfer ©ewiffen ftd)erfiellen fonnen,

i^amlt wir nid^t wai)kn xva^ bem ^errn mißfällig ift unb o(>ne e^

ju merfen einer \?erfei;rten ciu^ bem finn(id)en triebe l^erüorget>eni

Un (Stimme folgen, bie (Stimme unfereS ®ewiffen6 t>ingegen l)int5

anfe^en. SBenn wir in fold)en gdllen fRati) fucijen wollen: wa^

\\t leidster, a(6 bag wir ba§ unbefangene ©emütb irgenb eine6 reb*

üd^'tn (Sf)rij!en fragen, ber wtit auger t)im ©efid)t§freife unferer

Zweifel unb SSerwirrungen fiebt, ber in bem 2(ugenbliffe fein am
bere6 ^Ua^ l)at aß t>a^ SBort ®otte6, nad; bem er fid) unb un§

5U xid)tm fuc^t? 2(ber nod) fidlerem 9?alb finben wir, wenn wir

auf bie ©emeine be6 ^errn alö einen g6ttUd;en Tempel feben, ekn

be§wegcn xoüi in biefem Tempel jeneS Söort be6 ^errn wol^net,

mii baffelbe immer üerjldnblid)er unb 5UgdngUd)er ju mad)en ba^

gemeinfame SSefireben aller berer ift, bie fid) bem £)ienft ber ©e*

meine be6 ,§errn weiben, weil bie. weifen ®))rücbe beffelben immer

t?ielfdltiger an^uwenben auf ba6 ^thtn ta^ gemeinfame @efdS)dft un^

fcrer ojfentlic^en SSerfammlungen unb (Erbauungen i(l. Sa l>ier foU

jebea 5weifelbafte ©emutb jur @ntfd)eibung fommen; b^^^ ^^ ^"

allen gdllen, wo unfer SSerftanb fid) t>erwirren will, jeber hü bem

flaren ^id)t be6 ^i>angeliumS ba6 red)te finben; t)kt wirb un6 bic

Ueberjcugung nid)t feblen, weld)e üon oben fommt; unb feiner, ber

fid; um feine ©emeinfdjaft mit bem ^rlofer aufä neue ju beleben

mit feinen gläubigen t)erfammelt: feiner wirb binw^99^'!)^n ^^"^ "^

allgemeinen fid)erer erleud)tet beffer beratl)en unb in (Stanb gefegt

ju fein, ta^ er feftcren (Sd)ritte6 feinen Sßeg wanbele. ^ae finb

bie ©^rüd)e, weld)e l)ier ertönen in t)tm geizigen Stempel be^ ^errn.

V. ^Iber enblid^ in jebem 5^em^el war \>a^ eine ^au)(>t\ad)i^

bag batin ba§ SBcrf ber SSerfobnung getrieben würbe 5Wifd)en t}m

9J^enfd)en unb ben boberen Sßefen, welcbe tici v>erebrt würben, ^urd)

SDpfer unb ©aben ober beilige ©ebrdudje mand;erlei 2lrt läuterten

unb entfünbigten fid) bie, weld)e wußten, bag fie fid) t?erfünbigt

batten an bem i)b\)zxtn Sßefen, welcl)e§ t>a tbronet. ^a würben

£)^fer unb (^ahtn gebrad)t für befannte unb unbefannte SSergebun^

gen; ba würbe ber geglaubte 3orn ber b^b^rcn Sßefen gemilbert
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uttb ii)n ©nabe wieber ertvorben; unb in bem ^emjpel be5 ci. 55.

gefd)«]^ t§ iä^xliä:) dnmal, baß ber .g)ot)epnejler in ba6 aUert)etli9f!e

ging, n>o bie ,^errltct) feit be6 ^6d;jlen t()vonte, inbem er ön ben

3!)effe( ber S5unbe^^labe ha^ S5tut ber SSerfotjnung önfprijte, unb

baburd) folCte baa @ebdd)tnig ber <Sünben bei @ott ijinweggenoms'

men fein. 2(ber mc b^r SSerfaffer be§ S5rief§ an hk ^cbvaer fagt,

biefe t^^jfer t)ermod)ten borf) nid)f6 nB tin @ebad)tnig ber ©ünbe

für \)k 9}?enfd)en felbjl ^u jtiften, ba6 wieber^olt werben mußte alle

Saf)r. .tiefer felbe IBrief fiellt un6 ben ©rlofer bar aU ben Sqo^

(jen^riefler, ber einmai eingegangen ifl in t>a^ alterf)«iligfie, ba§ nidjt

mit Rauben gemad()t ift, unb md)t mit frcmbem S5lut ber ^{)iere

fonbern mit feinem eigenen um eine ewige (^rlofung 5U i^ollbringen.

2Cber eben biefe wirb nun t?ollbrad)t in ber ©emeine be§ ^txxn.

^tnn worin bejiel)t fte anbera aB in ber ©ewiß^eit, ta^ in ber

bekbenben @emeinfd)aft mit biefem Jg)ol)en:priefter, ber in t>a^ aUtv-

()eiligjle ndmltd) Un ^immel felbjt eingegangen ift, aud) wir ©e^

«offen fmb ber ^itht, weldje ber S3ater tragt ju feinem (So()ne;

\)a^ er m\^ ni^t ai^ frembe fonbern aB bie ©(ieber feine» SeibeS

bei feinem SSater vertritt; unb t)a^ nacf)bem er fetbj! nid;t \m^x

l^ier ijl ber unmittelbare ©egenpanb be6 göttlichen SKol}IgefaIlen§

auf ter €rbe bie ©emeine berer i|!> bie an ben "iRamzn feines (^oly^

neS glauben, ba6 if)nen bargebotene ^eil annel)men unb ^on bem

©eij!, ben er ja aß ben ^rojler an feine (Stelle gefenbet l;at, fid^

Uittn laffen. Unb woburd) wirb ber fO^enfd) biefer S5erf6l)nun3

fidler unb gewiß, wenn md)t bat)ur($ t)a^ in feinem ©emütl) ber

griebe wieberl)erge|lellt wirb, baß ba6 S5ewußtfein feiner SSerfd^ul;

bungen, wenn gleid) er e§ nid)t ablegen fann, bod) aufl)6rt il)n ju

brüffen, unb jwar nur beSwegen weil er xod^, hit Äraft be§ ewi;

gen SebenS, weld)c6 in ^l)riflo offenbaret i|l, muß immer me^r bit

9J?ad)t ber (Sunbe l)inwegnel)men, unb ber @eijl ffc^ immer mel}r

fugreid) bewdl^ren in jenem Kampfe gegen t)a^ ^Ui\d). SÖSenn biefe

SSerfol)nung niä)t üoUbradjt würbe in jebem einzelnen gläubigen

©emüt^; wenn md)t jebe^ fold)t6 eine ^Offenbarung wdre, eineftd)t=

bare un^erfennl^are ^atjicEung t?on bem grieben, ber burd) t)it @e=

meinfd)aft mit bem ^rlofer ber Söelt in bie menfd)lid)e @eelc

fommt; wenn nid)t bie @emeinfd)aft ber gläubigen — th^n inbem

fie mit tjereinten Gräften allem bofen Sßiberftanb leiftet, nid)t an-

ber§ jebod^ al^ fo baß fie ba§ bofe überwinbet burd) ba^ gute, —
wenn fie nidfjt ba^in jirebte überall bit tuhz 5U offenbaren, bie ntr-

genbS eifert, <ille§ Ijoft, fid) jebera guten 2Ber!e mUmt ol)ne aUt

©elbftgefdUigfeit mtf (5erbj!fud)t; wenn nid;t biefer griebe fid)

überall funb gdbe: fo wdve fte md;t mcl)r tie ©emeinc be§ ^errn^
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tae ijl tcx l^eiligc Zitax bcr Jßcrfoljnung. a)ag wir getreu [mt^

iinb l)6rcn auf bie ©timme teö ©eifle^, bie in un^ woljnt: t)on ba

nmp iet>em cinjelnen ©emütl), \?on ba mug tcm ganjcn ber griebc

fommen, um beffentwiUen un6 bie ©emeinfd^aft ber gläubigen alS

ba§ Jg)imme(reid) bargelleüt wirb, inbem wir burdf) ben ©tauben auä

bem STobc jum ßeben unb jwar jum ewigen geben burct)gebrun*

gen [inb.

Zhtx wenn wir auf bie 2Borte unfereS Sleptea juvüfffel^en m.

a. 3., wie gefd)iet)t e§, bag ber '^C^oflel, ber felbjt jene ©emeinc

von 6()riften gegrünbet t^atte, ber lange 3eit in berfelben in gefeg--

ncter SBtrffamfeit gewefen war, bod) ju jenen (S^rijlen fagt, Söiffet

il}r r\\d)t, baß il)r ©otteS Slem^el feib? aB ob er fte bod) in fßer^

bad)t ^)dtte, fte fonntcn eS etwa ijergeffen ^aben, unb in ber Leitung

ii)rer gemeinfamen •2(ngelegenl)eiten fonnte bem ganzen ober aud) ei*

nem jeben einzelnen in ber gül)rung feinet gebend biefeö S5ewu^tfein

bod) wieber t)erfd)winben. <So mug e§ wol gewefen fein, ba§ be--

beuten feine SBortc; unb freilid) aud) wir mögen oft genug §öeran»

laffung Ijaben un6 ^ujurufen, Sßiffet \i)x nic^t, bag i^r @otte§ 3;em=

^el feib unb ber @ei|l ©otteS in md) wohnet? Zd) wir foUen eö

un§ jurufen, fo oft einer ben anbern barüber ergreift, baß ttvoa^ in

feinem ©emütl) üorgel)t, xva^ nid)t begriffen werben fann aix^ einer

SBirfung be^ g6ttlid)en ®eijle6, fo oft einer ben anbern barüber er^

greift, bag er fid) t?erirrt i)at in ben ^ienfi be6 finnlid)en unb nid)--

tigen, weit entfernt t?on bem Tempel beS J^errn. Sßolan ba^u ift

jebe d)ri(llid)e üOHttljeilung, baju ffnb biefe offentlidjen S^erfammlun;

gen, aber xva^ wol met)r alS biefe Slage be§ ®ebdd)tniffe6 an bie

erjle ^uägiegung be§ gottlid^en ©ei|!e^! ©eitbem ift biefer ^tm-

V)el ©otte», in weld^em fein ©eijl wol)net, weiter txbaut unb fejler

gegrünbet, unb alle, bie wll)eit ^aben an feinen Segnungen, foUen

beJTen gebenfen, nid)t nur bamit fie nid)t leid)tfinnig auf irgenb

eine 'M ben Stempel ©otte6 t>erberben, fonbern aud) bamit fie aud;

it)rerfeit6 fo wie für fie gebaut worben ijl nid)t aufl)6ren weiter ju

bauen. Unb baju benn, bamit wir un6 beffen red)t bewußt wer^

ben, möge unö biefe l)eilige geier ber '2(u6gießung be§ ®eijle§ ge;

fegnet fein, auf baß wir aufö neue un§ reinigen mögen ju einem

nid)t unwürbigen 2ßol)nfij beffelben; auf baß wir in unferem ©e--

bdd)tniß auffrifdjen alle (Segnungen, bie unö geworben finb, feitbem

ber ©eijl ©otteö aud) in un§ übergegangen ijl, unb wir ein ^l^er--

Pdnbniß ^abcn von bem ewigen SÖBorte be§ ^eil§ unb be^griebenö;

baß wir un§ alle jeber an feinem 3:i)eil al6 rüftigc S^auleute tx-

weifen, wcld)c nid?tä t)ergdnglid?e§ nid;t fold;e§, ba6 burd? bie

Stamme bcr ^Piüfung wicber jerjlort werben muß, fonbern untren
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gangüd^c^ bauen an bem 5£em^et be6 ^errn unb fid; bereinjl

freuen, wie öerincj cg aud) fei, it)re5 Sßerfe^, weil e6 in ©Ott gc^

ti)an ijl. 2(;men.

Sa f)ei(iger ©Ott unb SSater! ba^u finb wir ja aGe berufen,

bag wir bid) nid{)t ^twa fud^en follen in ben unerreid)baren S^bt)m

be6 ^immeB, nid)t in irgenb einer gerne, wie gefagt ift, Sßer wirb

über ba§ SÄeer l)inüberfa()ren um eS un^ gu i)o(en. S^^ein! bein

Sßort ijl na^e in unferem 9J?unbe unb unferem ^erjen, bein ©eij!

()at ffd^ un6 Qtxvai)kt ^um Sßo()nfij, unb bir un^ beiner ©nabe fei

gebanft, bag bu un6 beffen gewürbigt i)aft burd) bie ©enbung bei;

ne6 (5of)ne6. ^ mod)ten wir un§ alle immer mef)r hineinleben in

bie feiige ®emeinfd)aft feineS 2eben§, auf bag fein ©eipt überall

mdd)tig fei in unferer <Sd)wad)l)^it, auf bag immer mel)r ba§ gott^

lid)e geben fid) unter un6 t)erl)errlid)e, unb wir in ber Zi)at bar=

ftellen ben geijügen ^tib Qi)xi\ti\ X)%n erneuere hdn ©eifl unS

immer l)errlict)er ha^ wa^re S5ilb beineS (5ol)ne6, ba^u nel)me er e^

fortwabvenb in ber ©emeine ber gläubigen üon bem t^euren tigern

tl)um unb IBeffj dljxi^ti um eS un6 ju üerfldren, ba^u fei er unS

unb bleibe wo^u er gefanbt ift ein Leiter in alle SBa^r^eit. ^ann

Qtm^, ^eiliger S5ater im ^immel, wirb er aud) immer beutlid)er

in un§ rufen, lieber S5ater, unb nid)t§ wirb fein jwifd^en bir unb

un6, fonbern wie -ber (5rl6fer e§ i^erbeigen b<^t, bu in un6 unb wir

in bir! ^a^u, gütiger ©ott unb Später, lag bie geier biefer fd)o=

nen fej!lid)en 3^age, baju aber anä) überaE unb immer jebe S3er=

fünbigung unb jebe S5etrad)tung beineS l)eiligen SQSorteS gefegnet

fein in ber ©emeine (5l)rifli, ^amit ffe auf i^n aB auf ben einigen

©runb immer fefter l)ol)er unb l)errlid)er fid) erbaue u. f. w.

{m6) \)tm Ätr(^engebtt.)

£icb 2S7, 3— 5.
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2tm 1. (Bcnntm Imitam 1833.

fiieb 47. 464.

Seyt. aXattl). 16, 24.

^a fprad) Sefu6 ju feinen Snngern, SBill mir jemanb

nod^fotgcn, ber verleugne fiel) felbjl unt» ne()me fein .^reuj

auf ftd) unb folge mir.

Wl.a. 3. ^^ ift dn fel)r mevfn^ürbigcr äufammenl^ang, in wtU
d)em ber ^rlofer biefe Söorte gefprocljen i}at. ^r l)atte feine Snn^

ger gefragt, «jer benn bie geute fagten baß er fei, unb waö fte

felbfl t)on i()m meinten, unb nadjbem ^etruö für ftd) unb in htm

9kmcn ber übrigen geantwortet l^attt, fte n)üßten wot)t, er fei (^l)xU

(!u§, ber (Sol)n beö lebenbigen @otte6: fo \)attt er i(;m barüber feis

nen sollen S^eifall gegeben unb xi)m gefagt, ba§ i)abe i^m nid)t

g(eifd) unb S3lut offenbaret, baS fonne er weber aua ftd) felbjl nod)

t)on anberen 9)?enfd;en l^er tt?iffen, fonbern fein 5ßater im ^immeL
Zbtx unmittelbar barauf, benn fo er5al)len e6 ubereinftimmenb alle

unfere brei erften goangeliften, unmittelbar barauf aia ber ^rlofer

anfing feinen Jüngern t>orl)er ju fagen, bap er nun in Serufalem

n)ürbe leiben muffen unb überantwortet werben unb getobtet, unt)

^>etruä i()m barauf entgegnete, ^err, fd)one bod; bein fclbft, auf

baf3 bir ba§ nid)t wiberfal)re: ba wie§ er i^n "oon fiel) mit einer

l)artea Siebe, alö ob er in biefem 2Cugenbliff üon einem ©eift, ber

i(;m gan^licl; wiOcrftrcbe, in ^cfij genommen fei unb nicl;t fuel)e

wa5 gottlicl; fonbern waö mcnfel;liel; ijt. Umnogliel; aber fonntc ber
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^rlofet t)a§ md)t mef)r im ©inne l)ahm, waS er fo furj t)or!)cr

bemfelbcn Swnger gcfagt ()atte; unb n)ir muffen unä alfo beibeS

öB mit cinanber uxtxäQliö) benfen, bag ber ©laube an (5{)riftum

ben ©of)n be§ tebenbi^en @otte§, ber tu ber ^i)at t>k Offenbarung

®otte§ felbft in hcm menfd)lid)en ©emutf) ift, in einem fein fonne,

jugleid) aber bod) jener @inn, Yotiä)m ber ^rtofer auf eine fold)e

Sßeife üon ftd) tt>ic6. Unb aB er ben 9)etru§ fo angerebet, ba fprad)

er ju ber @efammt(}eit feiner junger, n?ie anä) barin alle bret

^üangeliften übereinfümmen, bie Sßorte unfereS ^erte6, worin er

alfo gleidjfam biefe6 ju ber SSebingung madjt, unter weldjer allein

ber ©laube, t>a^ er ber ©ol)n be6 lebenbigen @otte6 fei, ben SJ^en*

fd^en 5U feinem Snnger madjen fann, ba^ ndmlid) jeber ftd) felbft

verleugnen muffe unb fein Äreuj auf ffd) nel)men.

SGBenn vrir nun thtn biefem 3ufammenl)ange nad) erwägen .m.

d)r. 3w wie bie Sßorte unfereg 3:erte6 in SSerbinbung ftel)en mit

ber $ßor^erüerfunbigung be6 ^rl6fer6 üon feinem bev)orftel)enben ßeis

ben — wie wir benn in t>cm ganjen Snl)alte berfelben nur wieber^

ernennen tm anbere6 Sßort be6 ^errn, al§ er fagte, ^§ fann ^tm

Sünger nid)t beffer gel)en al§ bem 9}^ei)!er, unb bem 2)iener nid)t

beffer al6 bem^errn: fo werben wir gern geftel)en, \)a^ biefeS Sßort

ganj in bie bamaligen Umflanbe ber erften jünger be§ ^errn l)in=

eingel)6rt, ganj angemeffen htn erften Seiten be§ (5l)riftentl)um§, al6

noc^ ba6 aufrichtige unb treue SSefenntnig ^um (^rlofer naturlid)

mit vielen ßeiben verbunben war: abtt ^htn be6l)alb fo fonnte man

wol leid)t l)in§ufügcn, für un6 l)abe ea feine wal)re ©eltung mel)r.

Snbeffen gewiß mxh jeber, ber bie^ lejtere i)kt, fid) felbft fragen,

foHen bürfen wir benn einen fold^en Unterfd)ieb mad)en in ben dit-

t>cn be^ ßrlofer^, ha^ einiges bavon fid) nur bejoge auf ben ndd)-

ften Äreia, unter bem er lebte, für ben er rebete, unb nur anbereS

fold)e allgemeine 2Borte mh S5orfd)riften feien, weld)e ber ganzen

©emeine ber gläubigen bi6 an i>a^ ^nbe ber 3:age gegeben ftnb?

^iefe grage m. a. 3. entzweit auf mand)erlei Sö^eife t)k (5l)rij!en

unb ij^ faft immer aber befonberS anä) in unferen Sagen eine Ur^

fad)e vielfältigen @treite6 unter il)nen geworben; unb in ber ^i)at

müf|"en wir ^a^, wenn wir e§ genau überlegen, aud) fel)r natürlid)

finben. konnten wir wol wirflid) überzeugt fein, unfer ^err unb

^rlofer l^abc wal)rl)aft aU ^m\ä) unter ^enfc^en gelebt, wenn er

nidf)t aud), mt fte il)m gegenwärtig waren in S5e5iel)ung auf ^a^

jebeamalige S3ebürfnig, alfo für ben 2lugenbliff unb m^ ber befon^

beren ^raft, bie biefer gab unb forberte, ju ben Wltn\ö)tn gerebet

l)dtte? (Bo muffen wir benn auf ber einen <Bntt glauben, U^ gar

vieles unter feinen ÜJebcn von biefer Zxt gewefen fei: aber auf ber
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anbcrcn <5citc, u>ugtc er e§ nid?t, unb tt)ar cö il;m nidjt aucl) im^

mcr gegenwartig, bap er nid;! nur für ba6 bamalige ®efd)lecf)t, nod)

iueniger nur für bic fteine J^cerbc rcbete, vx)c(d)c i(}m bama(6 folgte,

fonbern baß er gefenbet fei öB ber ^rlofer ber 2Belt, fo bag im;

merbar allen menfd)licl)en ©emütl^ern 2\d)t unb SBatjr^ieit in SSejie--

l)ung auf bie gottlidjen i^inge nur in feiner S3üÜ!ommen^eit auf;

gel)en werbe unb !6nne au6 ber Äraft feiner 9iebe, au6 ber 5Bei^3:

l}eit feinet 9}2unbeS? Wln^tt er alfo nid?t immer neben ber SU^enge

beS SSolfe» unb feinen jungem alle bie, weld^e burd) il)r Söort an

tl)n glaubig werben würben, biS an ba§ ^nbe ber Slage im ©inn

unb im ^erjen tragen? ^a6 eine lagt fiel) eben fo wenig leugnen

aB ba§ anbere. 2Ba6 bleibt un6 alfo übrig ju fagen, aB e6 muffe

fid) wol fo üerl}alten mit ben Sieben be6 ^rlofer», bag fie größten^

tl)eiB werben wir wol fagen fonnen jwei üerfd)iebene (Seiten l^a;

ben; einiges in il)nen 1;)aht feine ganje ^raft nur in ben S5e5iel)un;

gen unb §öerl)altniffen beS 2(ugenblifB, für ben er fprad), aber in

allen fei eine für alle Seiten be(!el)enbe unb gültige 2Bal)rl)eit ^^or--

banben: unb au^ biefem ©efid)t6^un!te laßt un6 mit einanber über

biefe ä^orfdjrift be§ ^rloferS nad)ben!en, ha^ um fein

Sünger ju fein ber 9}lenfd) fid) felbft verleugne unb

fein ^reuj auf fid) nel)men muffe.

gaffet un6 juerfl baö bebenflid)e erwägen, wa§ nid)t ausbleiben

fonnte, wenn wir biefe 9?ebe beS ^rloferS ganj fo wie er fie in

bem bamaligen 3ufammenl)ange gefprod)en allgemein nel)men woll;

ten; bann aber 5weitenS bie befldnbig gleid^e aud) un6 treffenbe aixö;)

uns eben fo notl^wenbige SÖBal;r^>eit berfelben ju ^er^en nel)men.

I. 3uerft alfo m. a. 3., wenn ber ^rlofer fagt, Sßer mir

nad)folgen will, ber verleugne fiel) felbj! unb ne^me fein Äreuj auf

fid;, unb fo folge er mir nad): fo waren biefe Söorte l)6cl)|i trejfenb

in bem unmittelbaren 3ufammenl)ang, in weld)em er fie fprad;.

^ie be5iel)en fid) auf bie wol)lgemeinte freilid) unb an^ l^erjlid^er

iJiebc l)eroorge^enbe aber bod) ganj unangemeffene unb i>erfel)rtc

^ufprad^e fcineS SüngerS, bag er fid) felbfl fd)onen foUe, bamit it;m

fold)eo Reiben unb ein fold)er Zot wie er ju üerfte^en gab nid)t

wiberfal)re. (fr beutet il^nen an, anii) fie würben in feiner SRady^

folge über fid) ergel)en laffen muffen, wa^ Üjmn fd)wer falle unb

wiberwdrtig fei, fo baß wir bie '^uSbrüffe «Selbftverlcugnung unb

Äreuj nid)t anberS Der(lel)en fonnen, alS mt wir unS il)rer aucl)

im tdglid^en i^ihm bcbienen. '^Ibcr wenn wir biefe a^orfd)rift in

t^emfelben «Sinne allgemein mad;cn wollen: fo entftebt eine 5wicfad)e

ä^crwirrung in ben Ocmüt^ern, je nac^bem fte fo ober fo befd)affen finb.
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jöebcnfet nur 5undd?|l, wie grog ber Untcr;'d)ieb tj! in bcm

S8er^d(tniJTe/ in roeldjem einjetncn SD^enfd^en bic Sßtberwdrtigfeiten

unb ^rübfale bicfeS gebend angelegt finb. Unb biefc Un9leid)()eit

beru{)t feineSwege^ auf ben wenn gleid) nur duperlicf)en aber boc^)

in einem gewiffen ©inne für hk ganje irbifd^e fiaufba{)n ber 5[^em

fd)en fef!)le()enben Unterfd)ieben beS (Staubet unb bea ®efd)dfte§.

S^ein! in bem ©ebiet ber £)ürftig!eit unb in bem be§ üppigen

9?eid)t()um6, auf ber @tufe ber S^iebrigfeit unb in ben SSerf)d(tntffen

berer, weld)e ()od^ gejlellet finb in ber menfd)(id)en ©efellfd^aft, fin»

ben xvix auf jeber beibeö an unb für fid) in gleid^em ^aa^. Unter

ben einen wie unter t)tn anbern giebt e§ foldje, bie immerfort be*

wegt werben t)on ben (Stürmen be6 £eben§ unb an^ einem Unt)ei(

au§ einem ^d^merj unb Reiben faum gerettet wieber bem anbern

preisgegeben werben. 2Cber ebenfo finbet ftdf? in bem unfdjeinbarpten

unb einfad)ften ^tbcn felbjl unter ttn ungünfügflen S3eri)d(tniffen

oft eine dugerlid^e dl\xi)t, ein jliUer Jriebe, weld)er wenig getrübt

wirb, fo baf ba6 geben wenig ßeiben unb eigentüd)en ©d^merj bars

bietet. 2)iefe Unterfd)iebe t)aben t>ielme()r eine ganj anbere £lueUe,

fie l)aben i^ren ©runb auf ber einen <Btlti in bem un§ fo tief ter»

borgenen aber unfere SBifbegierbe immer auf§ neue reijenben ge*

^eimnigüoUen 3ufamment)ange jwifdjen bem xva^ leiblid) ift, ber ir--

bifd^en S^latur ange{)6rig, unb jwifdj^en bem voa^ geijlig ijl in un*

ferem Sßefen ; auf ber anberen ^titt tnt\tit)n fie au^ m^ ben man^

einerlei SBerwiffetungen, in weldje \>a^ Ceben eineS jjeben in SSegie»

t)ung auf ^k allgemeinen SS.er^dltniffe geratl)en fann, je nad)bem

fid) Gegebenheiten unb Umfidnbe, weld)e gar nid)t i?on ben einjeU

nen abf)angen unb ben niebrigflen wk ben i)6d)jten treffen fonnen,

fo ober anberS in feinem 2:tbtn orbnen unb flellen, alfo am mtu

flen bemjenigen d^nlicf), xt>a^ wir nac^ unfcrer fur^ftd?tigen (Bd;)xvaä)^-

l)eit in biefem Sufammen^ange ber irbifdjen l)inge ai$ ba^ jufdls

lige, voa^ feiner S5ered)nung unterliegt, wofür fein ©efej aufgejleüt

werben fann, an^ufet^en gewohnt finb.

SBolan benn, benfen wir un§ alfo ein dngfllid)e6 unb um fein

J^eil beforgte6 @emütl), weld^eS ftd) biefe S3orfd)rift be6 (^rlofer^

tief einge:prdgt ^at, baf e6 n6tl)ig fei ftct) felbj! ju verleugnen unb

fein ^reu5 auf fid) ju nehmen um fein Sünger ju fein; ein foldjeö

©emütl) ijt aber in jener fonjl fo wünfd)en§wertl)en rul)igen gage,

eben fo fern üon grofen ©lüffSfdllen aB Don tief greifenben (Sd)mers

^en unb Seiben, ungejiort ]^ingel)enb in ben SSer^dltniffen, weld)e

i()m angew6l)nt finb unb angebilbet t>on Sugenb an, ol)ne eine be^

jlimmte SSeranlaffung fid) ju tjerleugnen, irgenb etwaS toa^ in ben

gewo()nten ^rei0 feine» Seben^o ^iueingcl)6it fid) ^u üevfagen, feien*
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übrigen^ bicfc S3erl?5(tntjTc wcld)e jTc wollen: n)eld;c 3we{fe( iverbcn

ba ein fold;c^ (ii\0id)t^ ©emütf) ergreifen, baß eä i^m bei bem

bcrcitcjlcn SBtUcn nirf)t gelingen will beS feflen unb ftc()eren ^iU

d;cny fid; ju bcmdd)ttgen, woran bcr ^err feine 9^ad)fo(ger er!en=

nen will, ^tnn e§ nun nid)t6 gtebt, worin ftd) ju \)er(eugnen;

wtnn e5 nun i^ein Äreuj giebt auf ftd) ju ne()men: wo^er bie ©e^

wigl)cit, \)a^ er un0 bod) red^net ju feinen S^^ad^folgern ; wol)er bie

@ewig{)eit, ba^ ber lebenbige ©(aube an i()n a(§ ben @ol)n @otte6

uns ber i^on i()m felbfl bafur ernannten @d)aar feiner Sunger ^u;

gal;let? D weld)e6 SJingen fann leid;t t)on biefer fßorftellung au^

in mandjem frommen ®emutl)e ent|!et)en ! tvk ^ahh mit bem ^errn

rang unb iljn nidjt laffen wollte, er fegne iijn benn, aber ot)ne bag

er einea beflimmten @egen6 fi'd^ httvu^t gewefen ju fein fd^eint,

tm er begel^rte: fo ringt wol dn fold^S ©emütl) um bzn befonbe=

ren <Scgen bc0 ^reu^eö mit bem ^errn, unb mt leid)t immer v>ers

geblid), hi^ bie lejte (Stunbe feinet irbifd^en SebenS fd^lagt 2Benn

wir uns alfo baS benfen foUen, ber ^err, ber un6 t)m S33tllen fei^

neS l)imm(ifd)en S3ater0 offenbaret i)at, ber l)at gefagt, nur biejeni^

gen feien feine rt>ü\)xm 9'iad)folger, V!>d<i)t €6 baburd) beweifen, bag

fie ftd? felbjl verleugnen unb ibr ^reuj auf fid; nel)men; fein Spä-

ter im J^immel aber, beffen SBillen thtn er un6 offenbart, unb ber

^ug(eid) alle S5e^ebenl)eiten unb ®efd)iffe ber 9}?enfd)en Uikt, Mv^

fagte biefen, bie bod) nid)t minber aU anbere in bem (^rlofer bie

J^errlid)feit beä eingeborenen (So()ne§ gefd)aut l)abcn, baS ^reu^,

beffen fie beburfen um fid) redS)t tljre^ ©laubenS ju t)erfid)ern unb

ibrer (5elig!eit gewtp 5U fein: waS für eine S3orj^ellung Don einem

S3ater bcr 2:icbt muß bann wol ba6 (^nbe fein öon einem fold)en

t)ergeblid)en Siingen!

2lber laffet unS nod) ein6 erwägen. Solenn bavon bie Siebe

ift, bap eine menfd^lid)e (Seele erjl gelofet werbe \?on ben trbifd)en

SSanben, unb bie @ebnfud)t n<5d) bem l)6l;eren unb mi^tn erjl in

ii;r erregt: ba ift t>ielfac^er Streit unter ben Si}?enfd)en, wa^ ba§u

ein fid;ere§ . SD^ittel fei, bie 9?ul}e tlm^ ungetrübten SebenS, weld)e6

unö fo fel)r geneigt mad;t eine ewig waltenbe ®ütt gu ernennen,

ober bie mannigfaltigen ä^erwiffelungen üon 9^otl) unb (5lenb, weld)e

ba^ ©efübl wie wenig ber 9)^enfd) fid) felbft genüge, wie wenig er

fein eigener ^err fei, unb cUn hamit baS 2luffd)auen nad) einem

I)6()eren in ber Seele erregen. Tiber wenn wir un^ benfen, ber

!D?enfd; 1:)ahi biefe 9iid)tung fd)on gewonnen, bie ^rfenntnig \)on

bem Oveid;e ©otte^ auf (Jrbcn fei i^m fdjon aufgegangen, er fei in

bie ©cmcinfd;aft mit bem ^rlofer fd)on aufgenommen; unb wir

fragen, wa^ i\t tmn wol bie günfligjlc SBittcrung be§ iJebena um
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bcn Mclm ter l)immlifd)en tkht unb nlteS guten in bet ©ee(e wdJ^s

rcnb biefer lrb{fd)en Suftanbc ju pflegen; n?e(d^e6 fi'nb wol b(e SSer»

{)a(tnifFe, unter benen am aEgemeinften ber SJ^enfc^ gebeizt unb jur

SSei^()eit be§ mdnnlid)en 2((ter6 (5f)njli l^eranreifet oi)ne (Störungen

unb Unterbrecf)ungen : bann n?irb roci wenig 3n>eife( fein; t)ann

werben tk meijlen barin ^ufammenflimmen , je ru(>iger unb unge=

fforter, ol^ne in S>erfuc^ung geful>rt ju werben burd) bie -Sßiberwdrs

tigfeiten unb 5lrübfa(e be§ Seben6, ol)ne ^a^ Vit ftnnüdje ßuj! gc^

ioUt unb ber Uebermutl) gewefft wirb burd) eine güUe t)on irbi$

fdj)en ®ütern, in einem foldjen mittleren SD^aage, in einer fo(dS)en

9?uf)e ber duneren SSerl)d(tniff'e, t^ax'm gebei^e ber jarte ]^immlifdS)c

^dm wd{)renb biefe» irbifdjen gebend immer am ftd)er)!en unb be^.

j?en. £)aS i|t ba§ allgemeine @eful)l. 2Benn wir aber nun t)k

«Rebe be6 (5r(6fer6 fo faffen, wk er fte bem 3ufammen^ange nac^

befonber§ gemeint 'fyat, unb fte bod) ollgemein wollen gelten laffen:

fo muffen wir alfo alle 3Bunfd)e in SSe^ielyung auf ba^ , xx>a^ wir

für ba^ natürlid)e unb wal)rfel)einlicl) bejle in ber gül)rung bea

menfd)licl)en ßebeno l)alten, unb xoa^ l)erbei5ufül)ren boc^ alle ange-

ftrengten S3emül)ungen ber ebeljlen unb hi\ttn unabldffig ftreben —
benn wa^ wdre wol fonjl t>a^ 3tel aller 2öeiai)eit, aller gegenfeiti?

gen 2Cufo)3ferung , aller treuen iitbt, woburd) wir unfere gefelligen

S5erl)dltniffe in eine l)eilfame ^rbnung §u bringen fudjen, ai^ thm
biefea, H^ ber «Störungen be^ gebend, woburd) 9?ul)e unb (Stille

mit (Sewalt unterbrodS)en wirb, immer weniger werben, wa^ anber^

wdre \)a^ 3iel unferer SSemü^ungen aB thtn biefe^? — unt) bod^

müßten wir bat)on ablaffen, ^amit e6 feinem fe^le an. bem, xca^

ii)m not^ tl)ut ^ur (Seligfeit, \)amit jeber ©elegenl)eit genug finbe

§ur (Selb)!t)erleugnung , t^amit jeber ^reuj genug finbe auf ftd) ^u

nel)men um nur fidler ju fein, bag er einer fei üon ben 9^ad)fol*

gern be§ (^rlofer^.

^icfeg m. a. gr. ift bie tim SSerwirrung, weld)e natürlidjer--

weife entjlel)t, wenn wir biefeS Sßort be6 ^rlofer^ in feiner S5efon^

berl)eit aia ein allgemeine^ wollen geltenb xnaö;)m; aber laffet uaS

anö) t)\t anbere betrad)ten.

eg giebt ©emüt^er unter ben ei)riften, iä) mijß ffe nid)t bef=

fer ju bejeid)nen unb wal)rer al§ bag ic^ fte ftarfgldubige nenne^

weld[)e fobalb fie ben ^rlofer erfannt l^aben unb fid) i^m (jingege^

ben aud) feinem Sweifel mel^r Siaum geben fonbern il^rer SSefiim-

mung ju ber (Seligfeit, weldje t>on il)m au^ge^t, auf dnt uner*

fd)ütterlid)e Sßeife gewip finb. 2lber nun tont il)nen biefe6 Sßort

in bie ^l)ren, Sßer mein jünger fein will, ber verleugne ffd) felbji

unb ne^me fein ^reu§ auf fidj) unb folge mir nad). SäSaö entfielt
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in bicfcn ou5 einer fo(d)cn Tfnwcnbung uon bem Sßortc ö()ni!i?

TTd? wir werben e» nur ju oft gcwaljr in bem menfd[)lid)en geben!

biefeS, bag fie nun aud) gewig ftnb, c§ fel)tc i()nen nid)t an bem

Äreu5, tt)eld)e*3 noü^ig ift um bic S^Zadbfolger be§ ^crrn ju bejeid)^

nen; e» fel^le il)nen nid?t an ben 2£uffürberungen jur ©clbjlt^erleugs

nung, woran er bie feinigen erfennen will. Unb bod) ifl il)r Mtn
\)on feinen größeren @d)wierigfeiten umgeben, bod) t)aben fie nid)t

anbere Kampfe ju bejie()en, wie jeber anbcre aud); aber fte mad)en

fid) Yoa^ ibnen begegnet, wa§ t)ieUeid?t für ftd) unb ber Sßa{)r()eit

nac^ betrad)tet üon gar weniger SSebeutung ijl, berg(eid)en aüeä

mad)en fie fidt> jum ^reuj; fte hitxad)Un c§ aß ein fold^e» unb

freuen ffd) bann barüber. SS5a§ t)ieUeid)t gar feine ^Tnfirengung

menfct)lid)er Sßillenöfraft erforbert, wa^ mViciö;)t bei anberen ganj

von fe(bjl entfielt aß eine t()dtige Uebung in ber ©ottfeligfeit, ba^

bitben fie ffd) au^ ju einem l)ol)en ©rabe ber ©elftoerleugnung, ba»

mit e6 jufammcnjlimme mit ber inneren ®ewigl)eit, weld^e fte t)ahm.

Unb bamjt wir biefc 9?id)tung be§ ©emüt^§ in i^rer ganjen

SSerberbüd)feit erfennen, laffet un§ auf zweierlei in bem menfc^lid^en

2ihm merfen. (?§ giebt gar vielerlei — unb gewig ijl c§ ein gro»

ßer 5£l)eil von bem, wa^ bem einzelnen 9)?enfd)en 5i:rübfal unb fBu

berwdrtigfeit ift in feinem Mtn, — wa§ feinen anberen ©runb

l^at, warum e6 xi)n trifft, aß feine eigene UnvoUfommenl)eit, aß

feine eigenen gel)ler, aß bie nod) immer fo l)dufigen @iegc be§

gleifdf)e§ über ben ® eift. Unb eben biefe jlarfgldubigen ®emütl)cr,

fte finb bann aud) jum 3!()eil befeelt von einem @ifer, ber wenn

wir auf feinen ©egenflanb fel)en nid)t anberS ij! aß loblid) gottge^

fdUig unb wol)llautenb vor ben 50?enfd?en, aber wenn wir feine

^eftigfeit betrad)ten, fo );)at er tbm fd)on an unb für ftd) viele6 an

fid) von jenem irbifd)en unb fleifd)lid)en Sßefen. SBenn fte bann

auf irgenb tint Sßeife, inbem fte biefem ^ifer Sfaum geben, anbere

verleben unb bann ba6 ju erfaljren l)aben, wa^ bie gewol)nlid)e golgc

bavon ijl, wenn einer ben anberen verlejt: fo erfreuen fie fid) befs

fen aß eine§ ßeiben6, ba§ i()nen wiberfd^rt um (I^rijü willen; fo

glauben fie, bag fie nun fein ^reuj auf fid) nel)men unb tragen;

unb wa^ il)nen, wenn fie von biefer SDieinung nid)t ausgegangen

waren, in ber Äljat unb S55al)rl)eit t)atti l)eilfam werben fonnen,

inbem fie nur auf bie eigentlid)e Urfadje beffelben jurüffgel)en burf*

Un um in i^uv Unbel)utfamfeit hü ber ^el)anblung ber 3)?enfd)en,

in il)rem lcid)tfinnigen ober felbjlfüd)tigen Sßefen, it)um ?0?angel an

ßiebe ben cigentlic^)en ©runb ^u erfennen von bem wa^ tl)nen wU
berfabrcn ijl, wa^ il)nen auf biefe SBeife l)dtte l)eilfam fein fonnen,
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njcnn ffc c$ nur aU bie natürlid)c golgc if)rc§ eigenen föetragenS

(jingenommen l;atten: ba6 üevliert jene t}ei(fame ^raft, ic mel)r fic

e§ a(§ ein Selben betrad)ten, n)eld)eä if)nen um Qi)xi^i willen wis

berfd^rt. 2lber je mel)r eS il)nen natürlid) ij! fid^ in biefer 9)?ei=

nung mel)r 5U befefligen, um [0 me^r geben fte jenen menfd)lid)en

@ebrecl)en 9iaum unb freuen ftd) bann immer auf§ neue ber Seiben,

^k fte um (5l)rijli tt)iaen bulben, unb burd) weld)e fte t)on i^m aB

fold)e be^eidjnet 5U fein glauben, welche mel)r ftdjerer beffer feine

9]ad)folger finb al6 anbere. I^ft ba§ nid)t eine wenn gleid) ber t)D-

rigen entgegengefe^te bod^ thtn fo große SSerirrung? fonncn wir

glauben, bag in einer ^enfunggart, xvziä)t fo offenbar fo anfdjau^

lid) fo üor aller Sßelt 2lugen bie wal}ren Sortfd)ritte ber Heiligung

aufl)dlt, fonnen wir glauben, t>a^ barin bie 2Bal)rl)eit be§ ^rlofer^

Bnne getroffen fein? Unb bod) ift aud; biefeS eine natürlid)e golgc

t)on ber Zxt, mt jenea SBort be6 ^errn allerbing^ rid)tig, wenn

wir auf ben bamaligen ßufammen^ang fel)en, aber jugleic^ aß eine

allgemeine Siegel unb SSorfd)rift beffelben angefel)en wirb.

2lber ba§ ift e6 nod) nid)t allein; fonbern wenn wir aud) auf

bicfe^ gweite merfen, ^a^ wir nur gar ju leid)t ba6, wa6 unö wenn

e6 uns felbft begegnet aB ein grogeS Uebel erfd)eint, geringer aä)-^

ten, wenn anbere e§ ^u leiben l)aben: fo werben wir nid)t überfe?

l)en, bag biefe 2lrt fid) bie f8orfd)rift be6 ^rloferS anzueignen ju

ganj unridjtigen S3ergleid)ungen fü^rt, 5U ganj t>er!el)rten Urt^eilen

über anbere. Unb weld^e (Störung ber wal)ren ©inigfeit be§ @ei*

fte§, weld)e S5efd)rdnfung ber d)riillid)en ^kht ifl nid^t bie natür-

lid)e golge l)ieDon! 3Benn nun anbere, benen tbtn fo fe^r bad

S?eid) ©otteS am ^erjen liegt, weil fte einem fold)en blinben ^ifer

nid)t fRaum geben, aud) nid^t in biefelben §8erwiffeiungen beS Se*

ben§ geratl)en fonbern rul)ig unb j!ill ben SBeg ber d)rijllid[)en (BotU

feligfeit bal)inwanbeln
; ft'c werben aber t)on biefen aB fold)e ange»

fel)en, weld)e baS redete Beid)en ber jünger (S^rijli nid)t an fid) tra^

gen; man merfe niemaB, baß fte aU wa^re ftd) felbft \?erleugnenbe

auftraten; man merfe niemaB, ^a^ fie baS Äreuj be6 ^errn auf

ftd) ndbmen, fonbern fte wüßten ben 2Beg burd) baS irbifdfje Seben

aü(^ obne ba6 Äreuj 5U finben; fie wüßten fid) fo mit i^ren SSer»

l)altniffen abjuftnben, ta^ fie nid)t notl)ig l)dtten fic^ felbft ju tjer^

leugnen: wirb nid)t bann bie l)ol)ere d)rill(id)e 2ßei6l)eit, weld)e in

einer foldj)en gül)rung beS gebend liegt, t)erfannt? wirb nid)t ba^

burd) bie gan^e S:^or(!ellung üon bem wal)ren SBefen ber d)riftlid)en

©ottfeligfeit in i(}rem innern üerfdlfd^t? Unb and) baa ift bie na*

türlidt)e golge \)on einem foldf)en füiißüerjidnbniß

!
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II. SQ3oIan, fo lajfct unS nun m. ti). in bcm jweitcn Zi)t\k

imfcrcr S3ctrad;tun9 fetten, wie wir bcnn tiefet Sßort be6 ^rlofcr^

fo auftiifafTen Ijahcn, bap e^ aurf) ein SÖBort beffelben an ade

feine jünger ift, für alle 3^iten, für alle Umjldnbe o()ne Um
terfct?ieb.

Zi^ ^etru§ jum ^rlofer, ber fein Reiben \?orf)er tjerfünbigte,

jene SBovte fagte, er möge borf) fein fd)onen, bamit i(;m ba6 nid)t

wiberfal)re: waö l;atte er babei anber6 im @inne, a(6 bap bod) ge^

wig eine längere i^auer ber (^rfd^einung be6 (^rloferS auf ber ^rbe

notl)Wcnbig fei, wenn t>a^ Sieid) @otte6 folle üoUenbet werben ; unb

il)m war bange, muffe ber ^rlofer in Reiben unb in ben SJ^ob ge=

l)en, fo fei e§ wol — wit l)ernad) aud) einige anbere Sünger fiel)

äußerten — wieber nur eine ,^offnung gewefen, bag S^f"^ Sfvael

erlofen werbe. X)iefe SSoHenbung ^d)xvibtt i^m alfo üor al6 itxva^

nalje^o unmittelbar beüorftel)enbe6; aber weld)e SBege ba§ 9^eid) ®ot-

tcä nod) auf^vben ju madjen l)abe bi§ ju feiner SÜoUenbung ; rottet

©ebulb unb Sangmutl), weld;e6 S5el)arren unter mand)erlei Sßiber^

wartigfeiten ba5U gebore, wenn jeber ami) nur m wenige^ aber

wal;rl)aft unb treu tl)un folle um baffelbe ju forbern: ba6 war ii)m

fremb, unb bat)on l)atten gewig anä) ^it übrigen jünger bamaB

feine SSorjtellung. £)ag fte üielmel)r fo auf t}\t 9Zdl)e geftellt wa--

ren, l)offenb bag auf irgenb eine SBeife balb unter gottlidjer Lei-

tung burd; bie !perfonlid)e ^inwirfung be6 ^errn baS fKtid) ©otteS

in feiner ganzen ^errlid)!eit bafte^eh werbe: eS fel)lt un§ nid)t an

vielerlei S^ugniffen in unferen l)eiligen (5d)riften um un§ gu über=

jeugen, bag baä bamal6 il)re fOZeinung war; fo t>a^ ber ^rlofer

erjl mußte gelitten l)aben unb geflorben fein, e^e fie ju ber iijmn

fo not()wenbigen redeten ^rfenntnig gelangen fonnten, auf weld?e

SBeife il)nen obliegen werbe fein SBer! weiter 5U forbern.

*^bgefel)en üon biefer 9}^einung m. a.gr. ftnb wir in ber ©ad^c

felbj! i()nen gleid). Znd) un6 liegt bie f8ollenbung beS 3f?cid?eS

@otte§ nod; fern; and) wir muffen fagen, wenn wir biefelbe fdjauen

wollen, fo fdjauen wir nur burd) einen (Spiegel unb wit in einem

bunflen ^oxt *); ba6 wal)re lebenbige unb ganje S3ilb beffelben

!ann ffd) unferer S3orj!ellung nod) nidjt barftellen, weil wir immer

nod) ju fe()r umgeben ftnb üon ben UnüoUfommenbeiten be^ menfd)=

lidjen 3u|^anbeg auf (^rben. 'ilber fo lange nod) biefelben mx^aiU
nijje obwalten, fo lange ift aud) nod) biefelbe 9^otl)wenbigfeit für

alle Sünger beö §errn fid) fclbfl ju verleugnen unb bae Äreu^ auf

•) l Äoi% 13, 12»
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]id) 5U ne()mcn; eben fo wie ber (Jvlofcr beibc^ unmittelbar mit

einanber üerbunben Ijat.

X)a^ ^reuj, tt)e(c()ey er felbj! befiimmt wax auf ftd) 5U nel;«

men, jlellt ftd) un6 ^uüorberjlt bar a(§ eine bebeutenbe Saft; abgefe^

l)en baüon bag e^S eine Saft wav auf bem unmittelbaren SÖege gum
Zo^t, war e§ eine Saft, bie er felbft tragen mußte, unb ba^ er c6

trug, war feine freie ^anblung aber frei(id) nid)t feine urfprungüd)e

3BaM. ©r nat)m nid}t fein Äreuj auf ftd), weit er leiben wollte,

weit er ^d)mer5en unb Söunben begel)rte, nid)t weit er früher aB
eo fonft gefd)eben wäre ^u fterben witnfd)te: fonbern er nal^m fein

,^reu§ auf ftd) um ben Mdd) ju trinfen, we(d)en i^m fein ^aUx
im ^immel ^u trinfen reid)te; um in feinem 2lugcnbltf!e weniger

aB in bem anbern ben ^iHzn feinet ()imm(ifd)en SSater^ ^u t)oll;

bringen, weld)em er bann alleg übrige ^k dugere gortfe^ung unb

SSollenbung feineS Söcrfe§ anl)eimj!ellte. -SBolan, in biefem «Sinne

muffen wir benn alle ebenfalls un6 fetbft V)erleugnen unb unfer

^reuj auf un6 ne!)men. Beld)e§ @elbft ijahm wir §u verleugnen?

greilid) ^a^ beffere nid)t, i^ermoge- beffen wir ® lieber ftnb in btm

Dieid}e @otte6 nnh m bem tebenbigen geijligen Mbt be6 ^errn,

biefe6 nid)t, ba§ @elbjl nid)t, we(d;e§ unmittelbar ber Tempel be§

g6ttlid)en ®eijle6 i|!, in bem er wot}nt; aber wir wiffen and) wol)l,

t>a^ i\t nid)t unfer gan^e^ ^elbjl. Sßaa wir ^u verleugnen 1:)ahm,

unb alle immer verleugnen muffen, tbüx rciii wir ba§ J;reu5 auf

un§ ne()men follen um bem .^errn nacbaufolgen: hi^ t|l biefe6 ftnm

lid)e @elbj!, biefe» weld)e§ auf eine 5wiefad)e Sßeife bewegt wirb,

wmn wir aud) bahd nid;t an bie (Sünbe fonbern nur an bic

menfcbüd)e (^ti)Xiä)iid)Mt benfen; e§ wirb bewegt von ber ^a(i)t

ber @ewol)nl}eit, ea wirb bewegt von ber &txvalt augenblifflid)er

einbrüEFe. (So oft wir biefen Zntxithtn folgen, fo fel)rt e^ un§

an biefer S3er(eugnung unfer felbjl; unb wir fonnen t^nen nie-

mals folgen ol)ne irgenb ttwa^ 5u verfdumen von bem, voa^ un§

aufgetragen tfl in hcm d\dd)t ©ottea. Sobaib wir üwa^ ii)un xva^

eö aud) fei, weil e» unfere ®ewo^nf)eit ift, ober weil wir nid)t in

ben @ew61)nungen unfere6 Seben§ geport werben wollen; fobatb wir

irgenb etwaa tt)nn, weil wir von einem l)eftigen S^eij ergriffen ft'nb,

von we(d)er 2lrt er andi) fei: ha^ fommt nid)t von bem (Seifte, ber

ta^ fKdd) ©otteS erbauen will, unb muß atfo mel^r ober weniger

bemfelben entgegenwirken. Seber fo(d)e *2lugenbli!f, wo ea un6 an

ber wal)ren Selbftverleugnung fel}lt, reißt un§ aud) tiefer in bic

^ned)tfd)aft ber Sinn(ict)feit l)inein, unb alfo verkümmert er un§
t)it lebenbige greil)eit ber ^inber @otte§. ^bne una nun burd^

tiefe Setbflverleugnung jenen eintrieben ^u entwinben, fonnen wir

III. ^q
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and} t>a5 ^reuj bc§ ^rlofcr» nid)t auf un§ ncl^mcn, fein ^rcuj ot§

feine £a(t. :^enn tvcnn g(eirf) nid}t me^r unter un§ bic 9?et)e ijl

mm fold;en Reiben, wie feine erjlen Sungcr fte ju erbulben Ratten

für baö Sicid) ®otte§ — üie(mc()r gel)ürt ba6 nur ju ben Traumen

jener \?erirrten @cmütl)cr; benn wag finb alle falfd^en 2(u6(egungen

unfcrer Sieben, rpaS bie oI)nebie^ immer feltener werbenben (2):p6tte-

reien über ben lebenbigen ^ianbzn ber (51)rijlcn, xva^ ftnb «>o( alle

biefc erbdrmlid;en Kleinigkeiten, bag wir e§ wa^tn fonnten, fic alä

dn Krcuj.anjufel)en? — aber wie bie§ and) fei, feine Saft 1:)at [t-

bcr 5U tragen, bem c6 ein (Jrnft ijl für baö 3ieid) ©otte» ju wir^

fen. Seid)t ift c6 immer nid)t, überall in allen S5erl)altniffen biefe§

^ine im 2(ugc ju be()alten unb alle (Sd)ritte banad) abjumeffen.

galten wir and) un§ felbjl frei üon aller S[)?ac^)t ber @ewo()nl)eit;

räumen wir feinem augenblifElid)en ^inbruff eine ©ewalt über unS

ein; t)anbeln wir felbj! an$ bem reinen triebe be^ ©ei)le^ bem

3ielc gemäß, weld)e§ ung üor 2lugen (!e(;t : fo jlogen wir bod) überall

auf anbere, ^k wenn gleicl) im allgemeinen betrad;tct in bemfelben

©rabc )vu wir üon bem g6ttlid;en ©eijle bel)errfd}t, üon bem gott;

lid)en SÖorte erleuchtet, bod) in biefem 2{ugenbliff un6 entgegentre^

ten, hl weld)em ®ew6()nung ober augenblifflid)er 9iei§ fie verleitet.

(So baben wir, wo wir l)ell fel)en unb ba6 redete getroffen l)aben,

bod; ju fdm^fen mit ben S^orurtt^eilen unb ben Srrtl)ümern anbc-

rer; unb fo l^at jeber feine Saft ju tragen, fein SBir!ung§!rei^o fei

weld)er er wolle, groger ober kleiner, fofern ee il)m nur (5rnft ijt

ba^ 9?eid) ©otteS jn forbern. SBer alfo nid)t in biefem fteten Durd)-

freuten menfd)lid)er 20Bege unb 9iicl)tungen ffd) felbfl verleugnet unb

fein^reu^ auf fid) nimmt: ber ift and) in ber3:^at nid)t cin'üflad)'

folger be§ ^errn, unb fein (Bianht, bag biefer ber lebenbige <Sol)n

©otteS ifl, btft\)t bod) bann mel)r in Sßorten, in üorübergel)enben

Siegungen, al5 in ber frdftigen lebenbigen ^i)at

Zbtx weiter! ba§ Kreuj, weld)e6 ber (Jrlofer auf ftd) naljm,

war ju gleid)er 3eit ba§ 3eid)en einer fremben ^errfd^aft, unter bcr

er mit feinem gan5en $8olfe lag unb feufjte. X)mn wdre biefe nid)t

gewefen: fo wdre and) ba» nid)t ^it 3:obe§art gewefen, wtid)i ber

^err würbe geftorben fein; fo l)dtte bie ganje ©ntwifflung feineS

irbifd;en ®efd)ifee> nid;t grabe biefen '^uögang nel)men fonnen. £)af--

felbe nun flanb feinen Jüngern überall bet>or. @o \x>it ber, wel-^

d)er bic ©ewalt nbtc in bem 9^amen eine6 fremben l)eibnifd)en ^oU
feg, mit Ijineinge^ogen würbe in bie S^cwegungögrünbe berer, weld)c

bem eigenen $8olfe be^ (5r(üfer§ ange{)6rten, unb auf biefem SQBege

fein irbi|d)e6 (^efd)iPf erfüUet würbe: fo wn^U er, bag baffelbe auc^

feinen Jüngern bet>or|lanb. Ueberall würben fie treffen auf eine ön--
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tere ^errf4)aft a(§ bie be^ JReid^e^ @otte§, unb bicfe würbe xi)mn

ber SBibemdrtigfeiten güUe beretten; ober bod) foEten fte and) t^k*

fe§ ^reu§ auf ftd) nel)men unb eben fo freubig in blefe Sßiberwdrs

tigfeiten eingeben, wie fie freubig bie iJafl be§ tl)dtigen gebend unb

be6 ®e{)orfamS gegen ben g6tt(id)en Sßiüen tragen foUten.

Unb fo m. a. ij! e§ aud) immer; benn wenn wir aud) alle

ben ^amen be6 ^r(6fer6 befenneten, wenn aud) alle in ber Z1:)at

nid)t blof bem 9^amen nad) (S^rijien waren fonbern rvlxKid) t>t)x

(Sinn unb Söillen Ratten iijm §u folgen : fo würben wir bod) fagen

unb gej!el)en muffen, e§ l)errfd)t in ber SBelt nod) eine anbere Tlad)t

aU bie 9}Zad)t be§ 9?eid)e5i ®otte6 ; eS ift immer nod^ ber S5eruf

ber Wlm\d)tn auf biefer (Irbe, ber eine ©ewalt über fte ausübt,

Yodd)t nid)t feiten bem fRzid)t ©otte» feinbfelig i(l, aber wenn fic

and) baS nid)t ift, fo bleibt fie i\)m bocb immer fremb. 2(lle§ wa6

unter un5 gefdjie^t, unb beffen i]! nidjt wenig, nid)t rein in ber

Zh]id)t ba6 9?eid) @otte6 ju forbern, nid)t inbem biefer ©inn bem

^anbeln unb Sßirfen ber 9}?enfd)en einwol)nt unb fie tniht ober il)r

a:^un billigt, furj fo xvk e6 aud? gefcf)e^en fonnte, wenn wir nidjt

ei)rijien waren: tia^ gefd)iel)t burd) eine frembe Wtad)t Unb wenn

fo \>k 9?id)tung auf ba§ irbifd)e, bie greube an ber ^errfd)aft beS

9)?cnfd)en über bie natürlid)en £)inge an unb für fi^ al6 zin bc^

fonberer eintrieb wirft: wie Uid)t gefd)iel)t e6 bann, ^a^ xva^ am

befien gemeint ij! für baS 9?eid) @otteS jurüffgebrdngt wirb, unb

ha^ ftd) aHe, weld)e bie eifrigften :Diener be6 ^errn finb, unter biefe

!0?ad)t beugen muffen, weld)e fte gürtet unb fü^rt wol)in fie nid)t

wollen *), eben tvk ber ©rlofer fid) gebeugt l)atte unter fein Äreuj.

Unb ba§ l)at er feinen Süngern aufgegeben, gemeinfam allen o^ne

Unterfd)ieb, bi§ baS enblid) jur 2Birflid)feit gelangt, wa§ fd)on bie

bamaligen Sünger fid) al6 nal)e beüorftet)enb \:)ad)tcn, bag ea gar

feine anbere fOkd)t gebe in menfd)üd)en fingen, weld)er 2lrt fie

feien, nid)t6 woüon wir getrieben werben, ober wa^ un§ entgegen^

j!e^en fonnte, fonbern aMn bie 5l}lad)t beS ®eifte§ unb be§ 3öorte§

©ottea. (5o lange ba6 md)t ift, fo lange werben wir alle biefe§

(Entgegentreten gewahr unb muffen un§ 5wifd)en anbern 2rnfprüd)en

t)inburd)winben jeber feinem Siele ju, muffen biefeö SSewugtfein,

baß eine frembe ©ewalt bie freien SSewegungen be6 [ReicbeS ©otteö

^emmt, mit 9}Zut^ unb greubigfeit tragen ol)ne in unferem eifer

.

5U ermüben, inbem wir immer wieber aufö neue biefe^ Äreuj auf;

un§ nel)men. Unb wenn wir nun bebenfen, wa^ für einen @tad)el

jebe fold)e Sß5a^rnel)mung in bie menfd)lid)e @eele wirft; wie U\d)t

•; 3of), 21, 18.
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mx t«nn taju fommen ai\d) hiebet t)on einem öiic^enbliffltdjeH

«Keijc bewegt ju werl'en, wenn aiid) nur ju einem eifev für ba^

»§aua ©otte^3, bcr aber nid)t mel)r ber redete Kare befonnene ift fon?

tern ein ver5el)rent»er leibenfd}aft(id)er ^ifer: wie foUten wir bann

nicbt sugejieljen muffen, bag jebe 2ixi, wie wir berufen werben !om

nen ba§ ^reuj auf un6 ju nel}men, immer anfangen mug mit ber

SBerleugnung unfer fetbjl unb barauf 5urüfffül>ren.

enblid) aber war bod) aud) ^a^ Äreuj auf fid) nel;men für

ben (Jrlofer ber ©ang jum ^obe, ju einem frü()5eiti9en STobe, ei)e

bie grüd;te feinet .'^afein§ reifen fonnten. Unb biefer ©ebanfe \)at

xi)n fo oft unb üie( befd)dfti9t, H^ wol fein Steifet ift, wenn er

feinen Süngern fagt, ffe foUten ba§ ^reuj auf fid) ne^^men, er aud)

biefe» Soo6 i^nen ebenfalls l)at anfünbigen woUen. 9)^e^r freiließ

fa()en ffe fd)on \?on ben grüd)ten i()rer mbcit, aB tt)r ^err unb

5!}?eifter von ber feinigen fa(). X)mn an wie v>ie(en ^rten ging

fd)on immer bod) V)on il}rer SSerfünbigung au^ ha^ Söort ©otte^

öuf, unb cbrift(idf)e ©emeinen fammelten fid)! ^Cber je mel)r auf

ber einen ©eite H^ 2(uge be^ ©lauben^ (}eaer würbe, je ^imx\i&>U

(id)er fic auf ber anbern @eite erwartet l)(\tkn felbft bie SSolIenbung

ju feigen, unb gr6ßtent()ciß immer nod) ber jweiten (^rfdjeinung

(S()rijli entgegenl)arrten: um befto mel)r mußte bod) \va^ fie wirflic^

Dor 2(ugen fa{}en t}inter i()rer (Erwartung ^urüffbleiben. Unb t)k

Btitm ber ßerflorung, mid)t \l)t md^tx fo beutlid) \?orI)ergefagt

t)am, burcb wc(d)e ftd) i(;r Sßerf erfl bewal)ren ja fogar erft üoll^

jldnbig red)tfertigen mußte, wer weip ob mcf)r aB einer von il)nen

fie erlebt unb überlebt {)at.

dbin fo nun muffen aud) wir biefe6 Ärcu^ auf un§ net)men

unb un6 barin fügen t)k grüdjte unferer 2(rbeit nid}t mit ju erte*

Un unb ju genießen. @lcid)mdßig fd)reiten t)k menfd)lid)en Dinge

nirgenb \?orwdrtS; unb auö;) berSSoben, auf bem jeber 5U fden unb

xi)n iu bearbeiten 'i)at, t|l ungleid) au6getl)ei(t. geben wir nun aud)

in einer ^tlt, ton ber wir rü()men bürfen, baß ffe große gortfdjritte

|te§ (5\?angelium§ fi'e!)t: \va^ ijl bodf) aud) im großen i^r SÖ3erf am

ber5, a(§ baß mc()r S3oben urbar gemad)t wirb jur (Saat? Söir

^flan^en aud) freilid) unb begießen; aber wie wir .felbjl in anberer

2Crbeit gekommen ftnb unb fd)neiben wo wir md)t gefdet l)ahtn, xva^

ja aud) ber (Jrlofcr ju ben :2C^ofte(n fagte: fo fommen wieber an^

bere in unfere 2(vbeit unb ernten, wo wir un6 hm\üi)t {)aben. 2(ber

biegiebe gef)t nad) unten ; unb barum fommen wir nicht kid)t baju

bie ©(eid)(}eit an^uerfennen, bie bi^i^ wirfüd) flattfmbet. SSon ber

freubigen C^rnte, bie wir in bie @d;euevn fammcin, i]i wenn ba§

ttbtn ftd) in feinen gew6bn(id)en ©renken bewegt gar wenig unfere
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TlxUli. X>ii neue Seit, ju ter mx ben ©runb ]j)abert legen fjelfen^

n)ir wiffen ea, aber n[d)t oi)ne tiefen (Sdjmerj, tag n?ir i()re fdjonftc

ÜBIute nid?t genießen ttjerben. S)a^ junge @efcbled)t, in tt)eld)e5

tt)ir ben ©aamen gepreut Ijahm unb feine erften Äeime gepflegt:

wenn e§ feine @(()u(b abtragt, wirb e6 fid) nur bei unfern ©rdbern

unfer erinnern. -2ßir wiffen ea, aber wir bürfen una nid)t fd)di

men ju gejle^en, ba^ t>a^ tin Äreuj ip, \vtid:)t^ wir auf una net)«

men muffen ; unb foU ea una in unfrer 2£rbeit nid)t ftoren, fo muf^

fen wir avai) 'i)m hamit anfangen una felbft 5U \?erleugnen.

ZUt^ §ufammengenommen alfo l^atU ber ^rlofer wol red)t biefc

gorberung fo aUg^tmün auajufpredjen. SÖöir burfen hti)an)(ikn, fo

lange biefe irbifd()en £)inge wahren, wirb ea feinen Sunger bea

J^errn geben, ber nid^t Urfarf)e l^dtte fid) felbj! ju verleugnen unb

baa ^reuj auf fiel; 5U nehmen, unb beibea gel)ürt wefentlicl) jufam*

men. (?a giebt (5l;riften, \)k ea anbera meinen, welche benfen, frei^

lid() ha^ ^reu§ muffen wir auf una nel)men, fo lange wir in ber

SBelt ffnb, unb biefer ©egenfaj jwifdjjen ber ^tit unb bem 9?eid5)e

©ottea nod) beftel)t: aber über bie ©elbfföerleugnung follten roix

toä) l)inweg!ommen; t)<i^ follte bod^ ganj Don una au^tüi^t fein^

•weai)alb wir n6tl)ig IjätUn ©elbfit^erleugnung 5U üben, ^er üxib^

fer l)at baa Äreuj auf fid) genommen unb baju fid) felbft befannt;

bag er aber fid) felbft verleugnen mu^te, \^a^ la^ nid)t in feiner

50ttlid)en SBürbe, baa b^tte er nid)t in bemfelben *Sinne von fid)

fagen fonnen, obne fid) una auf cim folcbe 2lrt gleid) ju pellen,

wie er ea nicbt war. 2(ber weil biea fein befonberea 5ßorred}t war,

weil baa ju feiner J^errlid)!eit aia tt^ eingebornen @ol)nea gel)6rte,

baß er nid)t n6tt)ig l;atte ©elbftoerleugnung auajuüben: fo fprad)

er ea aua aia eine aEgemeine gorberung für alle feine Sünger, unb

ea wdre nur leere ^inbilbung, wenn wir glauben wollten, wir i)aU

ttn ea ju bem @rabe ber SSollfommenbeit gebracht, t)a^ wir berfel^

htn nid)t me^r bebürfen. 9^ur tiefer in una l)ineingefd)aut in ^m
2lugenbliffen menfd)lid)er <Qd)\vaä)i)tit : feiner wirb ha fein, ber von

fid) fagen fann, U^ er nid)t n6tl)ig l)abe fiel) felbft ju verleugnen,*

fo wie jeber von fid) fagen muß, bie ganje £age ber menfd)lid)en

£)inge fei bie, ba^ er muffe fein ^xtn^ auf fidb nel)men, wenn er

wolle ben 2Billen feinea fßatera im ^immel tl)un unb alfo in ber

^l)at unb 2Bal)rl}eit bem ^rlofer nad;folgen.

Sßenn alfo aud) unfer ^chm ganj frei fein fonnte von ^rüb^

falen unb SBiberwdrtigfeiten; xvtnn ea nid)ta von an^trx gdbe, wa^

tk ^rfd)einung bea griebena, weld)en ta^ \)bi)ixi Seben in t>m

^D?enfd;en wirft, in irgenb einem 2i:ugenbüffe trüben fonnte; wenn

baa allea vorüber wdre unb nid;t mel)r ba: fo werben wir bod) \a<
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gen muffen, Me» bleibt ble Siegel be6 (Irlofer^ für öUe feine Sungcr

hi^ (in ba6 (5nbe ber Slage. 9^ur tie l)aben ten lebenbigen tt)atis

gen ©Uniben an i{)n al§ an ben jum wahren ^eile erfd)ienenen

<Bol)n (^ottt^, we(d?e fid) felbjl t^erleugnen unb il)r Äreuj öuf ftd)

ne()men. Unb tt)enngleid^ wir n)of)( tt)iffen, bag wir and) biefe S^es

gel niemöB V)oll!ommen erfüllt l)aben werben: fo l)aben wir bod)

nur in htm ^aa^t aB wir fie erfüllen aud) ba§ 3eugnip be6 gott-

lid)en ©eifleS in un§, bog wir ^inber ®otte§ ftnb, weldje burd)

il)n unfern »g)errn unb (^rlofer bie 5l}?ad)t befommen l)aben fold)e ju

fein; unb nur in biefem ^aa^c wirb and) unfer Seben ein SSilb

jene^ griebenö fein, weld^en ber (^rlofer ben feinigen lieg, unb wtU

ö;)tn er allein geben fann i^^t unb immerbar. 2lmen.

ßicb 50«
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2tm 3. ©onntage nocf; Irlnitati^ 1833.

Cieb 22. 676, » 1— 5.

Sejt ]euf. 6, 32 — 35,

@o t^r liebet bie eud) lieben, wa6 ^anf6 ^abt t{)r ba*

ii?ön? benn bie <Sünber lieben and) ^k, treidle fie lieben.

Unb trenn il)r euren 2öol)ltl)dtern n)ol)ltl)ut, wa^ ^anf^

l)abt i^r bat>on? benn t}it <Sunber tl)un bajfelbi.qe oud).

Unb wenn x\)x leil^et, von benen il)r hoffet ju nel)men,

tt)aö ^anB \)abt \i)x baüon? benn bie <Sünber leil}en t)tn

iSünbern aud), auf ^a^ fie gleid)eS wieber nel)men. ^od)

ober liebet eure geinbe; t\)ut wol)l unb leitet, ba§ xi)x

nid)t6 bafür l^ofet: fo wirb euer Sol)n groß fein unb

werbet ^inber bee 2(llerl)6d)j!en fein; benn er ijl gütig

über Ht unbanfbaren unt) bo^l^aftigen.

JJt. a. 3. diejenigen unter tuä), weld^e ttwa zugegen gewcfen

finb in unferer legten S5etrad)tung um biefe ©tunbe, werben, wenn

fie bie thtn t?erlefenen SOBorte mit benen xvd(i)t un^ bamalS befcbdfs

tigten t?ergleid)en, mMd)t fd)on hd fid) felbfl »ermutljen, t>a^ iä)

im ^inne ^ahi in biefer fejjlofen ^dt unferö fird^lid^en Sa^reS un-

fere 2Cufmer!famfeit auf 2£u^fprüd)e iinferS ^rloferS gu xid)Un, 2(ber

md)t fo fd)led)tl)in unb ol)ne Unterfd)ieb, fonbern auf fold)e tJornel)m*

lieb, bei we(d)en §u beforgen fie^ U^, weil fie audb «^^nn man fie

cberfldc^licber Söeife betrad)tet fd)on etwa6 ^(ibm, wa6 ba§ ©emüt^
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an fid; ^\d)t unb Üjm ©cnugc ju Ujun fd^cint, ffe gar leidet in Ü;*

rem cigentlidKn unb tieferen ®inne fonnen Derfe()(t werben: fo bag

e§ eben in S5ejie(;uncj auf fie befonber^ n)ünfd)en5n)ertl) ijl, wenn

biejenic^en, weld^e barauf gewiefen finb i()re Mt mit einer genauem

©etrad^tung be§ SBorteö @otte^ aufzufüllen, \^tn übrigen babei ^u

^ülfc fommen. (2o if! c§ benn aud) mit ber Siegel, «>eld)e ber

^rlüfer in ben Derlefenen SQSorten giebt über bie ^kht, auf w>eld;c

wir ie5t unfer gemeinfd;aftlid}c^ 9Zad;benfen rid>ten wollen. 2(ber

id) Idugne e§ nid^t, e6 wirb mir fd)wer ba^jenige alle^ ju fagen,

wag id; barüber fagen mc>d;te, be^wegen weil id) beforge, e§ werben

gar toielc fein, weld;e glauben, ba6 fei mel)r übertrieben, al» bag e§

bem (Sinn beö ^rli3fer6 gemap wäre, mel}r !ünf!lid) unb fpijfinbig,

al6 bag e6 bie Sßal^rl^eit beö (5üangelium§ auffd)loffe. ^ennod)

bin id; überzeugt, wenn {l)r nur tief genug in euren ^ufen greift

unb aucl) bie verborgenen galten beö ^er^en^ auffinbet; wenn i()r

bag geijligc ^l)r fo fdjarft, bag il)r aud) bie leiferen (Stimmen in

eurem inncrn \?ernel)mt, bie guten fowol al§ bie t>erfel}rten unb üer-

berblid)cn: fo werbet i^r gejlcl)cn, e§ fei alle6 red;t unb wal)r. ^a--

rum laffet mld) nun üon biefer 9?egel unferg ^rlofer^ über

bie Siebe, benn e6 l)angt bod) alle§ in ben verlefenen Sßorten ge^

nau jufammen, auf fold)e 2Beife l)anbeln, ^a^ id) ^ucrj! auf ba§

oufmerffam macl)e, waS leid)tlid) falfd) gebeutet werben unb ^u faU

fd)cn S5orjiellungen fül)ren fann; bann aber jweitenS ba^jenige,

wa^ id) aU t)tn eigentlid^en unb ganzen (Sinn biefer SBorte be6

©rloferg erfennen fonnte, tnd) mitjutl}eilen fud;e.

I. SBenn wir alfo bei bem cr|!en anfangen m. d;r. 3., wenn

ber ©rlofer fagt, (So ihr liebet bie eucb lieben, fo i(}r wol)ltl)ut unb

lei(;et wo i()r glcidjeo wiebcr erwarten fonnt, M^a^ l)abt it)x X)anU

bafür? gewinnt e§ nid)t gar leid;t ba§ '2(nfel;n, al6 ob er nur be^j

wegen baöjcnigc l}erab§ufc5en fud)tc, wofür fein :^an! ju erwarten

ifl, weil feiner eigentlid^en Meinung nad; ^a^, wa^o er feinen bama--

ligen 3ul)6l)ern em^fiel)(t, nid}t nur allerbingg be§ .^anfeS wertl)

i|l; fonbern er empfc()le e» i(}nen aud; tbm be^wegcn, weil eg je-

nem getabelten ungleid; wivflid; beö ^anfe6 wertl; fei? Unb ge=

triß ift ba§ einem jeben erfreulid) ju ^oren. 2öcr erwirbt ftd; nid)t

gern X)ant unb befommt baburd) ba^ SSewu^tfein, t)it Urfadje, fei

and) ber ©egenjlanb gering unb üielleid;t nur v>orübergel;enb, ber

3ufriebcnl)eit feineS nad;jlen geworben ^u fein? 3lber wenn wir e§

genauer erwaqen, werben wir bod; fagen muffen, ba6 fann nid;t

bie ^J)ieinung beä (5rl6fevö fein; iMelmel;r, wenn wir c^^ bafür l;al-'

tcn, fcjen wir un^ mannid;faltigen (gefahren an^:\ £^cr ^rlofcr \)aUt
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cinft 5d)rt au^fagige 0c()ei(t *), unb aU fte nun bcffen gcmip wxixs

ben, intern fic ta6 Seugnig befamen \?on bem ^riej^er, bog fte ge--

i)t\it feien, fo feijrtc nur einer um, ber @ott ^rie§ ober anä) t?or*

5U9lid(i bem ^rlofer felbft feinen ^anf bringen wollte. Söaö fagte

nber biefer? (^r fprad), @inb t(;rer nid)t je^n rein geworben, wo

ftnb bic anbern? ifl e6 nur ber eine grembling wetd^er ^uruffgefel^rt

ijl unb, fagt er, ©ott bie (5(}re gegeben {)at? t^on ber .1)an!bar!eit

gegen i(;n fetbft alfo \ai) er ganj i)inweg. (^r wollte für ftd) felbjl

aud) für fold;e 2ßobltl)aten xvk biefe — unb bebenft eö, wie fel)r

t>k]t ^ranfl^eit ben 50^enfcben i>on bem ©enup öUer anbern menfd)^

lid)en mo^iüjatm, weil üon ber menfd)lid)en ©efcUfc^aft \üb%

öuafc^log — aud) für biefe wollte er feinen i^anf l)aben: fonbern

er l}ielt ba^ für übel nngebrad)t unb lobte, wa^ iener auö ber STiefc

feinet ^er^ena t()at, nur in fofern, aB er©ott \)k dW gebe! Unb

wir foUten e6 auf i^Danf anlegen? 3Bie jieEt ftd) aud) berjenige,

weld)er £)anf ftd) felbft barbringen lapt unb il)n mit freubigem ^cc»

5en annimmt? ^teHt er ftd) nid)t wenig(!cn§ für ben Tlugenbliff

über ben, weld)em er wol)lget^an l)at? unb freut ftd) nid)t nur fei--

ne6 gro^rn SSeft^e^, feiner l)o^eren ©teUung in ben menfc^lic^en

föerl)altniffen, fonbern aud) eineS SSerbiettftee , ^a^ er ftd) erworben

W^ Sft ba§ aber \>tm (Sinne beafenigen gema^, weld)er fagt,

SÖ3enn il)r alleS getl^an l)abt roa^ \i)x ^u tl}un fd)ulbig feib, fo fpre.

ä)ct, wir ftnb bod) nur unnü^e ^ned)te, unb ber bod) gewiß nid)t

babei bie S}?einung ^egte, ber ^enfcl) fonne irgenb wie unb mnn
mel)r tl)un aB er ju tl)un fc^ulbig fei! 'Bttijt e6 nun aber fo, fo

wirb e6 un§ allen immer fd)on im \)orau6 ol)ne baß wir jebod) ba--

burd) 5urüffgel)alten würben gewig fein, t>a^ wir tUn fo wie ber

(^rtofer überaU, mögen wir get()an I)aben \va^ wir woütn, mögen

wir fo glüfflid) gewefen fein unferen S^lebenmeufd^en bie größten unb

au§ge5eid)netften SöoI)m)aten gu erweifen, bod) be6 2)anfeö un§ nicbt

erfreuen ja il}n nid)t einmal annehmen fonbern bie 2:)anfbar!eit auf

&ott 5urüffweifen woüen: benn biefer ift bie alleinige Quelle aller

guten ©aben, auc^ berer, \)k er anbern burd) bie ^anb feiner @e>

fd;6pfe zufließen laßt.

X)od) barin werbet il}r alle mir beipflid)ten. llhzx wenn i^

nun fage, auc^ ba^ fann nid)t bee (^rlofer^ 93Zeinung gewefen fein,

was er hnä)^ahM) fo au§f^rid)t, Siebet eure geinbe! benn laßt unö

nur fragen, wer fonnten benn bie geinbe berienigen fein, welche

Sünger beS (^rloferS ftnb? benn ^u feinen Süngern rebet er bod^.

(5r fagt il)nen felbft anberwartS, d^ wirb eine äüt fommen, m

•) t\xh 17, 12-18«
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fic ciid; verfolgen werben unb t>or ©erid^t äicl;cn, unb werben md)

fud)cn 5U tobten unb meinen, baß fie ®ott einen ^ienjl bamit

tbun. 9ßo(an! wir I)abcn ba6 nid^t mef)r ju crfaf^rcn: aber wenn

bem md) fo wäre, tonnten wir wol mit Siedet fagen, bag fold)e

^J}?enfd)en unfere geinbc feien? wenn ftc meinen ®ott einen i^ienj!

5U tl)un, fo wollen fie ja baffetbe wö6 wir wollen, namlid) ©otte»

SBillen vollbringen. Söer nun baä gleid)e will, von gleid)em 3:riebc

befeelt ifl wk wir, xük fel)r er aud? in ben ©egenftdnben irre, wie

fölfd) er feine Siegeln aud) anwenbe: ift er be§l)alb unfer geinb,

weil er gerabe in S5e5iel)ung auf un§ irrt? SBenn einer, ber ben

gemeinfamen *2(ngelegenl)eiten ber 9}^enfd)en wol)l will, au^ irgenb

einer 58erblenbung einen von un6 für einen gefd^rlid)en 9}^enfd)en

^alt, ber mit fold)en ©ebanfen umgel)e, weldje baa gemeinfame

2öol)l nur pürjen tonnten ftatt e» ju forbern, unb er wenbet alfo

allen feinen gleig baran ben ^reiS unferer SBirffamfeit ju veren--

gern, unfern guten 9?uf bei anbern ju fdjmdlern, auf ba§ gefdt)r*

üd)t unferer ©efümung aufmerffam ju mad)en unb e6 l)ervor5ul?es

ben: ift er be6l)alb unfer geinb, wenn er bod) alle» biefeS nur ti)\xt,

inbem er ber gemeinfamen @ad)e ber Tltn\d)m §u bienen glaubt,

ber wir ja aud) bienen wollen? Sa lagt un6 nod) mel)r in ben

gew6l)nlid)en iJauf beä gebend l)ineingeben. Söenn einer glaubt,

wir wetteifern mit i^m auf berfelben S5al)n be6 &infU, unb jeber

Siortt}eil ben wir erringen fonne nur 5U feinem 5f^acl)tl)etl au6fd)la;

gen, ober wenn e§ gilt biefen uub jenen S5cfi§ ober zim (Stufe ber

ei)re unb einen ÄreiS ber SBirffamfeit, ber nur Einern ju 5^l)eil

werben fann, fo bag wir nid)t jum 3iele fommen tonnen, ol)ne bag

er felbft mel)r ober weniger jurüffgebrdngt wirb, unb er bebient ffd)

bann vielleid)t aud) md)t ber l6blid)(len fünfte um un§ ju oerbrdn-^

gen: ift er wol be^wegen unfer geinb? ^r l}at ja biefelben Sßün:

fd)e, von weldjen wir aud) erfüllt finb, unb muffen wir \i)n alfo

md)t vielmel)r begrüßen al6 einen ber un§ befonberä verwanbt ift,

weil er baffelbe 3iel Verfolgt? £;ber tann unb barf bie fKuU\id)t

fluf un§ felbft fo mddjtig in un6 wirten, bag wenn wir übrigen^

fein S3eftreben für loblid} l)alten wir iijn bod) be^wegen für unfern

getnb achten muffen? SÖ3ü(;t! aber, werben viele fagen, Ui^ SBort

be§ ©rloferS mug bod) eine 2Bal)rl)eit l;aben, unb e§ giebt ja aud)

jejt nid)t feiten S3eifpiele, bag ein 9}ienfd) gegen einen anbern eine

2ßibrigteit l;at in feinem inncrn, ol)ne bag er einen fold?en ober ir;

genb anberen beftimmten ©runb bafür anzugeben weig. 3d) hin

gewig nid;t ber, ber bieö redjtfertigen wollte ober aud; nur von fern

ent[d;ulbigcn, benn c» i\t etwaö unnatürüd;e6; aber lagt unö bocl)

einmal l;6rea, ^a ber ^cir ja felb|l gefagt, ber 3ünger fei nid;t
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über ten Wld^tx, »aS einer tjon ben Süngern be^ ^erm hierüber

fagt. dv fagt *), X)k Siebe t>ui'ozt alle6, bie 2^itht tragt alle», bie

tkht eifert nid)t, bie Siebe txtibt mä)t 9}?ut^n)illen. Unb gewig i|!

ba§ alle6 nid)t§, n?a6 über ben Wlti^tx ginge ober über feine Sel)re!

2lber nun fragt einmal tud:) fetbft, fragt eure @rfat)rung, alle6 wa^

ii)x üon menfd)lid}en S3erl)dltniffen jemals erlebt ^aht, ob it)x je bei

einem 9.Venfd)en eine Sßibrigfeit gegen einen anbern gefunben ^aht,

ber e6 nic^t in einem üon biefen ©tüffen üerfel)en l)atte? SBarlid;

n?er nie 9}^utl)n?illen getrieben \)at gegen einen anbern; werniemaB

geeifert f)at mit einem foldjen ^ifer, ber nicbt weig unb t1:)ut waS

red)t ijl t)or ©Ott; wer nid}t unbulbfam gewefen ifi; wer ftd) nic^t

geweigert 'i:)<it ^u ertragen, xva^ wir alle einer an ^tn anbern ertra^

gen muffen; wer nic^t auf eine t)on biefen üerfd)iebenen Wirten ftd)

bewiefen l)at aB ein fülcl)er, bem eS eben an ber Siebe fel)lt: gegen

ben wirb fein Wltn\d) eine SÖBibrigfeit l)aben in feinem innern, bie

nid?t irgenb einen üon jenen bejlimmten ©rünben ^dtte. 2lber xva^

meint ber «^err, wenn er fagt, S^r foUt euregeinbe lieben, ba bod;

cigentlicl) unfere ganje Sage eine fold)e ijl, baß wir feine geinbe ^a-^

hm follen? &itht e6 bal)er aud) fold?e, bie un6 juwiber l^anbeln:

wenn wir nid)t barauf ht'oaö)t ftnb bergleid^en au§§umitteln, fo

bxand)tn wir eS nid)t ju erfahren! ©iebt e6 foldje, tk un§ wibrig

fmb: wenn nid)t6 t?on ber 2lrt in unä ij!, werben wir e§ faum

wal)rnel)men. 2(lfo wenn e§ nun auf feine Söeife fommen foU,

bag wir geinbe l)aben: wie fonnen wir fie bennod) lieben follen?

2lber nod) ein§! SBenn ber ^err fagt, @o ibr vool)iÜ)\xt unb

leil)et wo ii)x gleid)e6 ju empfangen l)offet, wenn x\)x wol)ltl)ut be^

nen t>k eure Sßo^ltl^dter finb, wa6 ^anf6 l)abt ibr bafür? fo fd)eint

eS boc^, al§ ob er l)ier mandjeö aB unbebeutenb anfd)lüge, wa§ in

cer 3:^at in unfern S3erl)altniffen fd?on nid)t6 geringe^ ift, unb wie=

berum aB ob er etwa§ üorau^fe^e, xt>a$ wir in unferer ganzen Sage

nid)t fmben: fo bag auä) biefeS Sßort be§ ^errn wenigften6 unfern

gegenwärtigen SSer^dltniffen md)t me^r angemeffen ift, wenn e6 aud)

bamaB feine tjoUe unb ganje Sßabrl)eit fonnte gehabt ^aben. :^enn

warlid) wenn wir bie SSerl)dltniffe, in we(d)en je^t bie 9}^enfd)en ju

cinanber fteben, wenn wir biefen ganzen üerwiffelten ^u^anh unfern

Sebene betrachten, wk fel)r immer mit ben Gräften ber 9}?enfcben

unb wie e§ aud) natürlid) ifi unb in ber^rbnung mit il)ren Jg)ülfg-

mittein anä) bie 2(ufgaben be§ Seben^ unb im ht^ttn ©inne be§

äöortö aud) bie S5ebürfniffe eine^ {eben fteigen: muffen wir nid)t

gefteben, e6 ift in ber Sage ber meiften unter m^ fel)r oft fd)on

•) 1 ^or, 13; 4—7»
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ctWivS xid)t bcbcutcnt)c6 ja \va^ fogar fd)on genaue ?)rüfun9 t^cr--

bient, ob n>ir c6 wirfüd) ijerantworten formen ober nid}t, wenn wir

i>on unfern 9)?itteln i>on unfern Gräften ton unferer ^dt jum ©e^

hxanö) nnbcrer ^)ingeben, aud) wirftid? in ber Erwartung, bag wenn

c§ un6 notl)!^ fein foUtc wir gtcidje^ üon it)ncn wieber erwarten

burfen. ^enn wenn bocl) nun bieg nid)t gerabe in eben bem %\i*

genblüf mogüd; wdre, wo un6 felbfl etwaS obliegt unb une brdngt,

wa$ wir ju tijnn I^aben: würben wir nid)t bann bod) in ben gaU

fommen, vor bem ber ^err feine jünger warnte, bag e6 i()nen nie--

inaB fet)len foUte an bem n6tl)igen um il}m entgegen ju gefjcn, t)a^

fic nid;t fd)(afen foHten, wenn ber ^err fommt, fonbern fid) immer

üon i^m wacl)enb finben (ajjen? <Bo ij! benn allerbingö wa6 ber

^rlofer al§ etwa6 fo geringe^ bar^uflellen fd^eint, bag aud) bic

(Sünber e^ t>erm6gen, für un^ ttrtxi^ grogea unb bebeutenbe^, fo

bap wir fagcn muffen, t)iele fonnen e§ niemaB weiter bringen aU

nur bal)in, bag ffe unter fo(d)er S3ebingung unb Hoffnung ber ©e^

gcnfeitigfeit l^ülfreid) in ba» geben unb bie Sßirffamfeit anberer

l)ineintreten.

ahm fo aber aud) ba6 anberc. Sßenn ber (5r(ofer fagt, ©o

tf;r euern S55of)(tl;dtern wo()t tijnt, w<i^ i)aht iijx DanU bafür? fo

in6d)te td) auf ber anbern (Bütc fragen, fejt er nid)t ztxt)a^ t)orau§,

wa6 in unferer ßage nid)t anzutreffen ift? ^enn wenn wir un§

ted)t befinnen über ben ganzen Sufammenljang unfer^ gebend, wo

fdnben wir t>mn jeber in feinem Greife fo(d;e, bic n'idjt unferc

Söol)(t^dter wdren? greilic^ wenn wir bie große Ung(eid)]()eit unter

ben 5i)?enfd)en betrad)ten, einige auf ber ©^ije ber ^lad)t unb be§

9fieid)tbum§, anberc in bie niebrigfte ^rbnung ber menfd)lid)en ©e=

[eUfd)aft jurüffgefteUt unb ganj unb gar mit ber S5efriebigung ber

erjlen unb ndd)jten S3ebürfniffc be$ gebend befd;dftigt: fo fc^eint e5

wol, alö ob jene allein bic SBo()ltl)dter für biefe wdren, unb aU ob

tiefe iiud) für i()r ganje^ Mtn nid;t6 aU @d)ulbner ber anbern

fein unb hklbtn müßten. 2Cber wer fo urt()ei(t, wk fct)r Idgt ftd)

ber burd) ben äußern <Qd)m blenben! Sßenn bod) offenbar jener,

bie auf bem ®ipfe( ber menfct)(id)en @efenfd)aft jlel)en, fo wenige

finb, ber anbern fo mk: fraft \vdd)t§> ä>erl)dUniffe§ bej!el)t benn

biefc Ung(eid}beit in ungejlorter lR\xi)t fort? £)enn auf weffen (Seite

ba§ Uebcrgewic^t ber natürtid;en Ärdftc fei unb alfo aiid), wenn

<2treit entjidnbc unb jeber ^(;ci( in ftd; 5ufammen!)a(ten wollte, ba^

Ucbetgewid)t ber ©ewalt fein würbe: barüber tann Im Zweifel

fd)webcn. Sßoburd; a(fo er()d(t ffd) jene große Ung(eidy()eit, unb

wa^^ ifl benn bie ^laiux eine^ foId;cn 23erl)d(tniffef^ fo weniger ^u

fo vielen? ^cl)wetlid> werben wir e§ mif tUvn^ anbetet ^müH-
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fuf^rcn fonncn m. a., wenn wir und ble fBa'i)x\)t\t fagen woDfen,

öB barauf, tag bic mäd)ü^tn unb reicl)eu (eben üon ben 2Cnftren-

gimcjen ber niebrigen unb bürftigen, inbem fid) biefe gefallen laffen

in foldS)er £)rbnun9 bet Dinge §u bleiben, wenn fte einmal babel

^ergefommen ftnb, unb burd) il)ren gleijj baju beijutragen, baß ön^

bere auf füld)er ^6l)e !6nnen geftellt bleiben. SBenn wir nun ge^

nau hztxad)td fagen müjTen, bap ii)v guter SBille babei eine ^au^U

fad)e ifl, fo bag wenn biefer au§gel)t ober t)erbraud)t wirb fogleid^

bie grdulid)ften ^Verwirrungen auebred)en: fonnen wir benn laug^

nen, bag fte 2öopl)ater ftnb i^rer (Seite? X)aUi bin id) mit tnU

fernt t>k @acl)e um!el)ren ju wollen; benn biejenigen, bie über t>iele

50^ittel gebieten unb mk ,3}?enfd)en in S^dtigfeit fejen fonnen, finb

oud) bie Sßol)ltl)ater üon biefen. ^ben weil fte l}6^er gejiellt fi'nb

unb weiter fe^en, fonnen fte il)nen and) 2rnweifung geben fiir ii)xt

^l)dtigfeit unb l)aben ea in il)rer ©ewalt il)r Soo§ ju erleid)tern;

ja fte fonnen ba^u beitragen, ^a^ Ut allju große Ungleid)l)eit aU--

mdl)lig aufgel)oben werbe. 2(ber wirb e6 nicht überall baffelbe fein,

\)a^ je großer bie Ungleid}l)ett i(!, mag fte be)lel;en worin fte wolle,

um fo tnel)r and) ba^ bk eigentlid)e 9Bal}rI)eit be^ S:5erl)dltniffea ijl,

ba^ wenn üom SÖ09ltl)un bie S?ebe fein foU, t>on bem xoa^ jeber

beitrdgt nm ben anbern ju erl)alten unb ju forbern, aucb im geifti^

gen eine üollfommne ©egenfeitigfeit unter btn Wlm\d)tn fiatt fin^

M'^ Sa wenn wir 5urüffgel)en auf ba^, wa^ wir t)orl)er gefagt

t}aben, roiz wir eigentlid) feine geinbe l)aben foUten um fte lieben

5U fonnen nad) ber S5orfd)rift be§ ^rl6fer6: fo werben wir fagen

muffen, felbf! bit, weld)e wir gew6l)nlid) für geinbe ad?ten, ftnb auf

biz mannid)faltigile Söeife unfere Söol)ltl}dter, wmn fte e^ gleid)

Weber wiffen nod) fein wollen. £)enn xoa^ ijl wol ein ungeprüftem

©emüt^ wertl)? wie t)iel S3erlaß auf ein nod) nid()t burd)gearbeite»

te6 geben? unb waa ip wol, ba^ una mel)r reinigen fann, aU wenn

wir auf mandjerlei Sßeife mit ber SSSibrigfeit ber ^enf^en ju tl^un

l)aben? Sa felbft bie nad)tbeiligen Urtl}eile über und nid^t minber

aia bie wiberwdrtigen S3eflrebungen ftnb wenn wir t>erftel)en fte ju

gebraud)en eine große 2öol)lt^at auf bem Sßege beS ßebenS für und

;

wenn wir fte nur ber 9}?ül)e wertl) l)alten, fie genau überlegen unb

una fo mit überwinben nid)t gleid) ha^ unwal)re SSort auS^uf^re-

d^en, ba^ weil fte aua einem feinbfeligen ©emütl) fommen fie feine

2Bal)rbeit entl)alten fonnten. Tonnen unb wollen wir nur im ße*

ben felbft fo rul)ig überlegen, toit wir ed l)ier gemetnfc^aftlid) t^un

:

fo werben wir immer wal)re6 genug tn abf^red)enben Urtl)eilen ftn^

ben, fte werben una auf mand)erlei SOBeife 5urüfffül)ren auf bie

?0?dngel nn\> (Sd?wdcben, burd? bie ttur felbfi Urfad^e ber Sßibrigfeit
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nnbcrer gec^en im§ geworben ftnt; unb l;elfen flc un§ benn n\d)t

ju ber @e(bl?crfcnntniß, wddjc ber @runb aUeS grtebcn^ mit ©ott

unb ber Sßett i|l? Sa m. g. Jr. in biefem 3ufammen()an9e ber

Sßctt, in we(d)cn wir geftellt finb, muffen wir ©ott fei :^an! fa--

gen, bag wir feine geinbe traben, unb bag e§ un§ mä) nid)t an

2BoI)(t()atern fe()tt; wir fonnen jeben a(6 einen fold)en begrüben,

unb toergeblid) fdjeinen wir un6 um5ufef)en nad) ©egenftdnbcn ge--

tabe für bie ^itbQ, we(rf)e ber ^rlofer am meijlen empfiel)lt.

2(ber id) t)abe nod) ttxva^ gurüügelaffen, wa^ ba§ fd)wierigf[e

ju fein fd)eint in biefer feiner dlcbi. :l)enn julejt fagt er aud)

nod), Söenn il)r eure geinbe litht unb ba woI)(t(>ut wo i()r feinen

©egcnbienfl erwartet: fo wirb euer go()n grog fein unb werbet ^in?

ber be§ 2CUerl)üd)ften fein. 2Clfo auf einen 2oi)n mi\t er un6 ()in?

unb wie e§ fd}eint o{)ne i()n ju be^eicbnen, weld)er 2Crt unb wtU

d)en 3ni)alt6 er eigentüd; fei! Äann nun ba§ wo( eine redete 9?es

gel fein für bie ^iihd l)bxt fi'e nid^t fogteid) auf Siebe §u fein,

wenn fie e6 auf irgenb einen toijn anlegt? :^enn al^bann l}aben

wir ja bod) wieber un6 felbj! im 2(uge; unb fonnen wir baS nod)

für Siebe geltenb mad)en, wa^ wir in fold)er SSejiel^ung tf^nn"^ Unb

wenn ber @rl6fer un§ üerl)eipt, wenn i^r fo IjanMt, werbet it)r

Äinber be6 2{(lerl)od)jlen fein: xoit'^ i|l ba6 feine 5!}^einung, bag wir

au5 ber t)on il)m em^fol)lenen Siebe l)anbeln fonnen unb bod^ erjl

l)ernad) ®otte6 ^inber werben? fo bag jwar wenn wir fo b^nbeln

wir Äinber be§ 2(nerl)6d)ften ftnb, aber fo bag bie ^itht, weldje er

un§ em^fie^lt, unS erft ba§u mad)t, aber nid)t felbj! barauS l)ert)or5

gel)t, bag wir Äinber be^ ^od)jlen fd)on finb? ^ann waren [a

and) btejenigen biefer titbt fat)ig, weldje ben @ei|t ber Äinbfdjaft

nod) nid)t empfangen l^aben, weld)e in biefe feiige @emeinfd)aft mit

©Ott nod) nid)t aufgenommen finb! T)a^ fann unmoglid) bie ^JD^ei^

nung be6 @rlofer§ gewefen fein, übet bie^ aU ba§ fd)wierigf!e

1:)aht id) julejt üerfpart in biefem erflen 3:i)eil unferer S$etrad)tung,

weil e§ ben Uebergang hai)nt ju bem anbern, inbem wir un§ nur

()ieran l)alten bürfen um red)t ju wiffen wit ber (Jrlofer feine gan^c

[Rebe gemeint l)at.

II. einen Sol)n giebt e§, \)on bem rebet er ofter§ felbj! üer*

fprid)t unb üerl)eigt il)n \)m feinigen. 2>a^ ijt ber, wenn er fagt,

2öenn ber ^err wieberfommen wirb unb wirb 9f?ed)nung julegen

mit feinen Mmd)Un unb wirb finben, bag fie ba§ feinige red)t t>ers

walttt l)aben: fo wirb er ^u il)nen fpred)en, X)n getreuer Änecbt,

bu bift über wenige^ getreu gewefen, bu follfi über üiel gefejt wer=

ben. ^iefe§ Sobn6 fonnen wir un^ nid)t nur alle erfreuen, fon^
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bcrn nad) bicfem fotlcn wir and) alle jlreben. X)k\tt ßo^n aber />

ij! nid;t§ ant>ev6 al6 unfcr 3tel felbjl, er i(t nid)to anbcrö ata bic i

greube an bem SBillen ®otte6, weld^en ju vollbringen eben unfer

Siel ij!. ^ann ber (^rtofer tooi trenn er unmittelbar l)inter cinan^ '

ber fagt, ^o wirb euer Jioljn grog fein, unb i^r werbet ^inber beS

^od^ften fein, in ben erjlen Söorten nod) einen anbern £ol)n im

<5inne l)aben, ai^ ben er in ben legten auö|>ricl)t? ^ wer [oUte

nid}t, wa6 c^ and) gewefen fein mod)te, unb wenn eS aud) bie

ganje SBelt gewefen wdre, xva^ er juerjt meinte, wer foUtc eä nid)t

bod? gleid) wieber vergeffen unb e§ weit l;inter fid) werfen, wenn er

\)txnad) biefen ^on ^ort, Sl)r werbet Äinber beS OTerl)od)ilen fein!

^(ber freilid) mug (5(}ripu6 etwaa anber^ mit biefen Sßorteu meinen

alö ba6, \va^ ganj gewiß unb notl)wenbig, thzn weil jene5 ber ,-

^zn\d) nid)t au§ feinen Ärdften t^ermag, \?or ber Siebe, wjld)e er

ben feinigen em^fel)(en will, v>orangel)en mug. 3a erjl müjjen wir

^inber (^ottt^ fein, e^e unfere ^kht ber feinigen aijniid) fein fann

and) nur auf entfernte Sßeife unb in il)ren erjlen (Srunb^ügen. :?{ber

nUn wir nun bicfe ^kht, bann werben wir ilinber ©otte» fein

nod) in einem anbern (Sinne. Sßir werben e§ fein nicl)t nur fc,

bag ba§ etwaä fefteS unb gewiffeS ift 5wifd)cn ©Ott unb unS, fom

bem wir werben al6 foldje anerfannt fein unb fo genannt werben;

unb baS ift thtn jener Sol)n, wdd)m ber ^rlofer meint, wenn er

fagt, Sbr werbet über me^r gefegt werben. 2)cnn nid^tä erweitert

ja fo fel)r unfern Söirfung^freiä al^ Vertrauen unb Siebe. Unb

fann e6 einen grogern unb unerfd)üttertid?eren ©runb beS S5ertrauen§

geben, alö wenn wir in einem unferer S5rüber ernennen an Äinb

beg 2iaerl)6d)fren? fann irgenb etwa§ anber^ un» mit einer fejlern

Siebe an il)n fetten aB eben bie6, baS er tin ^inb i)! be» 2lller=

t>6d)|len? fann eö etwa§ geben, ^a^ un6 mit einer grogern ©e^n^

fuc^t erfüllte fein Seben ju fc^ü^en ju pflegen il)m gu bienen, wie

wenn wir felbj! e6 waren, al6 wenn wir erfennen, einer ij! ein

Äinb be§ 2Cller()6d)j!en ? :^arin alfo liegt aud) ber So^n ber tubt,

bie ^l)riftu6 im üorl)ergel)enben befd)reiben wollte, i>a^ wer fo liebt

wie er fagt and) gewig aU tin Äinb be» 2lllerb6(^j!en erfannt wirb,

bie 9)?enfd)en eS füt)len einfel)en unb ftd) gej!el)cn müjjen, ba waU

Ut ber ®eij! ber an^ ®ott ij!, in fold)em ©emütl) unb 2:thzn ba

offenbart ftd) ber ^6d)j!e felbj!, unb einen größeren Sol)n al» biefen

giebt e6 nid}t. Tiber eben beSwegen l)at and) ber ^rlofer in bem

ganzen ßufammen^ange feiner Söorte nidjtö anberö befd)reiben woU

len al§ eine fold)e Siebe, bie ber 9Zatur ber (Bad)t nad) biefc grucfet

bringen muß, eine fold)e Siebe, in weld)er fid) unfere :2(c^nlid)feit
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imb a^erwanbtfdjaft mit ©Ott ju cvfenncn öicbt. tlnb m^ tiefem

©efid;topiinft laßt un§ feine SBorte nod) einmal erttjac^en.

©iebt e6 für ben ^ücf)j!en einen fold^en Unterfd;icb ^wifchen

einigen, bie iijn lieben ober c^ar i>u feine SBobUl)dter sparen, unb

anbern? 2ßenn ber ^rlofev fagt, '^ijx werbet J^inber beä Wciijod)-

flen fein, weil biefer QÜt'iQ i\t über bie unbanfbaren unb über bie

bo§l)aften: foUen wir barau^ fd)liegen, baß ber 2(Ilerl)6d)ite felbjl

eine ^mpfdn9lid)feit 1:)ciht für ben :^anf ber S}^enfd)en, unb alfo

bag e§ in il)m fold;e SSewegung^grünbe gebe, v>on weld^en wir fa^

gen mußten, hn^ wir fic, wenn wir in ^tn tieferen ©runb ber

3Bal)rl)eit eingel)en, un6 felbft nid;t ge|!atten fonnen? 50tüffen wir

nid)t fagen, baß, weil bie Siebe bey .^6d)jlen ^ugleid) feine '2(llmad)t,

feine 2(Ümad)t jugleid) feine fc^6pferifd)e Äraft i]!, in feiner Siebe

gar feine S3ejiel)ung auf ürva^ v>orl)ergel)enbeö anbereö fein fann,

weil ja alley erfl burd; biefe wirb. Unb ba5 Ijat alfo ber ©rlofer

gemeint; fo foU unfere Siebe aud; fein. SBenn er fagt, 2:uhitmd)t

bloä bie, bie eud; fcl)on lieben; tl;ut wol)l nid)t nur bene^i, hk in

ber Sage ftnb tnd) and) wolji ju tijnn, fonbern liebet eure geinbe

unb tl;ut aucl? benen wol}l, i^on benen il)r nid;t gleid)eC> erwartet:

xt>a^ wiU er anber6 aB nur tbm unö t)iz^ einfd;drfen, bag wir hti

unferer Siebe unb ben ^rweifungen berfelbcn üon gar feiner S3e5ie5

l;ung auf un^ felbjl au§gcl;en foUen? ®o ijl e» mit ber g6ttlid)en

^iibt*j unb nur fo t)at er and) "oit Söorte gemeint unb meinen fi3n=

nen, ©Ott ijl gütig über ^it unbanfbaren unb bo§l)aftigen. SBenn

wir ein g6ttlid}e§ ^laa^ anlegen wollen an bie ^mpfinbungen un--

fer§ ^erjen^, an hii D?egungen unfer^ innern, an t)ic 9ieint}eit un^

ferer Sriebfebern: wa^o werben wir wol fagen muffen, wie groß ober

mz gering ber Unterfd)ieb fei in r^ejieljung auf ©ott 5wifd)en 'om

banfbaren unb unbanfbaren, jwtfdjen ben reinen un'o unreinen, jwi^

fd)en ben guten unb bofen? ^irb e6 nid)t immer t>ahd hkihcn,

(Sie finb alljumal (Sünber unb mangeln beö 3iul)m§, ^m ffe hd

©Ott l;aben follen? *) Se mel)r wir \^a^ ewige SBefen in6 '^Cugc

faffen, um fo geringer wirb jeber fold)e Unterfd;ieb unä erfd)einen;

wir werben un§ alle ju bü\ unbanfbaren 5d()len muffen unb §u be^

nen, bie nid^t al§ gute i^or il)m gelten fonnen. S3ei aUm alfo muß
©Ott auf gleid;e äßeife ah\d)m x>on il)rem $8erl;dlrniß ^u i()m. 9hir

tii^ fonnte bie 9}?einung bc^S ^rl6fer§ fein, unb ^a^ i\1 feine 3?egel

über bie Siebe. 2Ba§ ijl bod; unfer natürlid;e6 kibiid)c^ Seben?

woburd) be|lel)t c§? 2Bir atl)men tic Suft tin unb geben fte wieber

\)on un» um fie auf^ neue ein5uatl)men. :3pt ^a^^ dn S3er^dltniß

•) fRtm, 3, 23.
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ju irgenb ttwa^ beillmmtem aupcr m^l i\i c^ tin bcjlimmfcö S53lf=

fen um un§ fe(6|t unb etwa§, ba§ un§ am ndc^ftcn ange(;6rt?

9^em ! eo ift ba6 allgemeine SSer^altnig be§ tebenbigen :t)afetna ju

bem ganzen unermeßlichen 3?aume, ber unferer (^rbe angel)ort; auS
biefem atl)men wir ein, tn biefen at^men wir wieber au^, (Bo tft

tk ^iebe! ber @ei|l fud()et ben ©eijl:, weil er il;m an3el)6rt; unb
überaa wo er ii)n fi'nbet öffnet fid) ba6 ^er§ gegen menfd)lid)eg

Seben unb <Bm nad; aEen (Seiten l)in ol)ne Unterfd)ieb. (^§ füi^lt

ftd) befriebigt, wenn e§ in ftd) ein5iel)t bie ^enntnig üon allem toa^

[d;6ne6 waSgottgefdliige^ t><i ijl; aber c§ giebt fein geben anci)

wieber l^erau^ um ftd) funb ju geben unb burd? feine 5[)?itt^eilung

anbereö 2:chm ju fidrfen; an um S3e5iel;ung auf ftd) felb|l foU ba-.

hd gar nid)t gebad)t werben. (2o füll unfere Siebe fein, bann tft

fte \vk bie ^kU ©otte^. ^ann mad)en aiid) wir feinen Unterfd>teb,

ob bie WUn\d)cn i()rerfeit§ ftd) wiliful)rlid; in biefeg ober in jeneä

S3erl)dltnig ju un0 felbjl fe^en. 2öir foUen bat)on aud; gar feine

^enntnig' nehmen fonbern ol)ne Unter[d)ieb nad) ntd)tö trad)ten aB
außer un5 wie in un^3 baS did(i) ©otte§ ju finben unb feine ®e*
ved).tigfeit ju forbern. 2Ber un6 g6tt(id)eS funb tl)ut, wem wir \:)a'

5U bienen fonnen göttliches in ii)m 5U forbern, ber i(! in biefem

Tlugenbliff unfer ndcl)fter, unb foUten ftcl) aucb bie feinfifeligflen

©ebanfen gegen unS in feiner S3rufl regen. (5el;en wir eine 9}?6g=

licl)feit einem einen ©tral^l ber g6ttlid;en ^ithc imt^uÜ)dUn: fo ip

biefer ber ©egenftanb unferer ^itht ol;ne Sfiüffftc^t auf ^a^, xva^ er

für uns ift ober uerfe^rter SÖeife fein ober nicl)t fein will. X)a^

ift ^it 9?egel beS ^rloferS; unb wir fonnen aud^ nid;t anberS fa»

gen, als hci^ er felbj! unS in feinem ganzen ^^Un fo erfd)eint unb
niemals anberS. £)eSwegen war er ber Tlbglanj ber gottlid^en ^ithc,

weil il)m überaE nur baS S3ebürfnig ber fOZenfcben entgegentrat;

für fein ^anbeln unb Btin fal; er nicl)tS anberS alS it)xt S5ebürf-

tigfeit. £)ie belabenen unb mül)feligen lub er ju ftcl) dn, m\)
wenn er fagt, t>it gefunben bebürfen beS ^Ir^teS nici)t fonbern bie

fraufen, fo fpricl)t er nur mit Seibwefen auS, xvit ft'e felbft feine

S5ereitwtlligfeit ii)mn 5U bienen burd) bie 58erfinjlerung il)reS S5e;

wußtfeinS befcl)rdnften. SßaS i\)m alS franf entgegen fam, baS feilte

er aucl) burc^ bie Äraft feiner ^i^bi^^ un^ wer nocl) nicbt fd^ig ba^

5U war gel)eilt ju werben, bem warf er wenigflenS dmn Bunber in

bie (Seele, weil er \a gefommen war mx geuer anju^ünben, unt>

fein liebjler SBunfcl) immer war, baß eS fcf)on brennen mod)te. ^ben

fo finb aucl) feine Söorte, weld;c wir l;eute bttxaci)tct l;abcn, ge^

meint; unb wir üerftel)en fte erjl ganj, wenn wir einfel)en, mt ber

dugere S5ud^(tabe berfelben nur auf bie menfcl)licl)e @ebrcd;licl)feit

III. mr
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\id) bc^icCjt. freilief) nnif^tc er bie bie Ujn ()6rtcn er|! barauf auf*

mcrffam niad;en, \yon weld^en !(einlid;en 9iü^ffid;ten in S5e5iel)ung

(luf i{>rc Siebe fie ausgingen; brt§ mußten fie erfl erfennen um ta-

\)ii\ 5u fommen, t»aj; fte nid^ta anberö [ein troUten öB Sßevf^eugc

be'3 g6tt(id)en @eifie§ in 9J(itt()ei(ung ber g6ttlid)en Söal)rl)eit burd;

Grn?eifungen bev Siebe. Unb eine cinbere Siegel ijat baS d;rifttid^e

Seben nid)t, unb bie ©emeinbe be^ ^errn würbe fid) niemals erl^e--

ben ju bem Siele, ba^ ti>r gcflefft i|l, ju ber ©leid)^eit be§ t>e!l-

fommenen 50?anne^alter^ (i^rijü, ju ber unbeflefften @it>^nl)eit, in

ber fie fid) t)or i()m barfleUen \oU, wtnn fie fid; eine anbere Siegel

fejtc al§ eben biefe. :^iefer nun ju folgen, barin möge er felbjl

uns immer weiter frdftigen immer fejier grünben unb immer ^oU-

fommner möd^cn. ^(mcn.

tif^ 676, S?, 6,
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2lm 5. ©onntttge noc^ 3:vinitotii^ 1833.

Cicb 46. 482.

2:ej-t. IHif. 18, 24 - 27.

^a ober SefuS fal), baß et traurig war geworben,

f^rad) er, S53ie fd)n)erlici) werben bie reid;en in ba§ 9{etd)

@otte§ fommen. @§ ij! leidster, bag ein Äameel gel)e

burd) ün 'üflaMbi)^, benn bag ein reid)er in ba§ 9?eid)

©otte» fomme. X)a f^rad)en bic ba§ t)6rten, Söer fann

benn feiig werben? ^r aber f^rad), Sßa§ hzi ^tn ^tn-

fd)en unmoglid) ift, t}a^ i|l bei @ott moglid;.

Wl . 3. ^Cud) biefeä i(! tin fold)er 2(ugi>rud) unfereS »g)errn

unb ^rloferä, ber einem iit^tn wenn er iijn genau überlegt gar mU
faltiges S3eben!en erregt. Scb glaube, id) lann wiewol id) nur

eben biefe6 (fnbe berfelben gelefen t)h ganje ©rjdl^lung, wol)in biefe

SBorte gel)6ren, fo votit als befannt üorauSfe^en , bag icb nur an

ta^ wefentlid)e beS 3ufammenl)angcS 5U erinnern braud)e. :^er ^r^

lofer battc einen, ber i^n fragte, voa^ er benn t^un foKe um ha^

^thzn 5U erwerben, auf bie ©ebote gewiefen, unb alS er gefagt, ba$

alles l)abe er gel^alten üon^ugenb an, fprad) er ju il)m, (So feljlet

bir nod) din^', üerfaufe roa^ t^n l)afl, gieb eS ben 2Crmen unb folge

mir nad). i^aju aber fonnte fid) jener nid)t entfdjliegcn, weil er

wie gefagt wirb üiele ©üter Ijatte; unb l)ierauf fprac^ ber ^rlofer

biefe SBorte auS. 2Cber bürfen wir eS wol einer foldjen augenbliff=

liefen S5ewegung feineS ®emutl)eS jufdjreiben, bag er SßBorte gefpro--

iRx 2
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dien, mW fo Wr bcbcnfddjen Snl)a(tc§ finb? 2Bic, tiefe genng.

fügigcn Unterfcl)iebe in Jöc^ic^ung auf bie äußere '^uöl^attung ber

9}?cnfd;cn mit irbifd^cn (^ahtn follten einen fold;en Einfluß l;abcn

nuf baojenicje, in S5e5icl;ung worauf alle 9}^enfd)en einanber gleid)

ftnb, alle in berfelben natür(id;en Unfdl)ig!eit, unb alle berfclben

gottlid^en ^ülfe bebürftig? :^er 9?eid;tl)um, bie ^anb t^oller *Sanb,

Kummer ber ©emütber, wie einer unferer d?riil(id)en ^ieberbic^ter

ibn nennt, ber follte bie ©ewalt l)aben ciuö) eine üerlangenbe ©eclc

5urüff5ul}alten i^m bem d\nd)t @otte6, ja e§ fo fdjwierig faft nn^

moglid) 5u mad?en, bag eine fold)e ben SSeg bal)in finbe, wie ja

ber ^rlüfer fiel) l)ier auöbrüfft?

9J?an fonnte freilid) fagen, ber fKcit^, weldjen ber ^-rlofer bem

fragenben üorl)er ertl)ei(t, inbem er 5U il)m fagt, SSerfaufe alle^

waö bu l)a|l unb gieb eS ben armen unb bann folge mir nad):

ber fei fo wenig allgemein anwenbbar auf alle Serl)dltn[ffe unb alle

Reiten, bag barauS fd;on beutlid) genug werbe, aucl) bie 5Borte nn-

fer6 Serteö, weld)e unö allen biefe (gd)wierig!eit erregen, belogen

fid) nur auf bie bamaligcn Umfldnbe, auf bie ä>erl)dltmffe be§ 9iei=

d}eö ©otteS in ber bamaligen ^tit Zbtx aud) biefe *2lu6funft, fo

leid)t ffe fid) barbietet, will bod) genauer erwogen nid)t au§reid)en;

benn um in ba§ 9?eid) ©otte» einjugel)en, fonnte cinä^ bamal^ fd)on

nid?t erforbert werben, bag jjeber feinen ganjen SSeftj bal)in gebe,

il;n ben armen ausliefere unb fo bem ^-rlofer nachfolge. X)enn ba§

war allerbingg in gewiffem ^JUa^t not^wenbig für biejenigen, weis

6)t fiel) aucl) allen ibren gefelligen ä3'erl)dltniffen entriffen unb al^

bie fleine @d)aar feiner ndd)j!en Snnger ii)m überall nachfolgen unb

il;n begleiten wollten; aber and) nur für biefe. SOBenn nun alfo

aucl) jener nad) ber @eligfeit fragenbe SJ^ann biefen 9iatl) be6 ^r^

loferS nicl)t i)attt annehmen fonnen: fo l)dtte ber ^rlofer wol fagen

mögen, 2ßie fd;wer ijl e§, bag ein reicl)er fiel) bequeme ju biefer

gdn5licl)en 9'^acl)folge in bem engten @inne; aber er i)atu lange

nid)t fagen fonnen, Sßie fcl)wer ift e6, bag ein reid;er in ba§ fRäd)

(^a>ttt^ eingel)e. :Denn wenn wir nun lefen, wie fcl)on balb nad)

ber J^mmelfabrt be6 J^errn, alS bie jünger juerj^ \^k @cl)aar ber

gläubige« in ^erufalem üerfammelten, il;rer einbunbert unb jwanjig

^ufammen famen um benjenigen ju wallen, \vdd)cx ben ^iit)a^ er--

fejcn follte: fo feben wir, (Ei)xl\iu$ ijatU fcl)on bamaB üicle jünger,

bte uiematö ju jener engen 92ad;folge gel;6rten, unb alle biefe rva-

xtn in ibrem ^eff^ unb ^igentl;um geblieben unb geborten bocl)

bem d\iid)c ©otteö an. ^benfo wenn wir gan5 unerwartet lefen

in bem erftcn S3rief beS 2rpo|!e(ö ^auiu^ an \)ic Äovintber, bap

aucb in ben ^agcn nad) feiner 2(ufer(!el;ung ned; i>or feiner ^im--
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mctfa^rt bcr ^erc fünf()unbcrt S5rübem auf einmal erfdjienett fei,

fo \)at er niemaB eine fo(d)e S^^I 9^^«^t, n)eld)e \t)m unmittelbar

nad^gefotgt wäre unb alfo aüt^ anbere i)atu üerlaffen muffen.

Sßenu alfo aud:) biefeö bie ©djwierigfeit nid^t lofet, wa6 foEen

wir fagen i^on biefem Sßorte be6 ^errn? (Sprid)t nid)t unfere @r=

fal)run9 ganj unb gar bagegcn? feigen wir nidfjt überall in ben (Bt-

meinen ber (5()riflen nid^t wm^t, weldje bie 2:aft ber ©üter biefer

^rbc tragen unb allen ©enüffen aber auä) aUtn SSefd)werben be§

9fieid)tbum6 au^gefejt finb; aber il)re @eele i|l thm fo erfüllt x>on

ber l)eilfamen ©nabe ®otte§, fie t^eilen bie ©üter be§ J^eilS auf

tint fo erbaulidje SQBeife mit un6 anberen, bag bie SSorflellung t)on

einem fold)en Unterfd)iebe unä notf)wenbiger Sßeife t)erfd)winben

mu^, Unb in welchen SBiberfprud) würbe aud) thtn biefeS 9?eid)

@otte6 gefegt werben muffen mit allen anberen menfd)lid)en S3er=

l)dltntffen, wenn jeber auf biefeS SBort be6 ^errn bauen wollte unb

alfo, um in t>a^ dltid) ©otteä einzugeben, ftd) aller i^m anvertrau-

ten irbifcben ©üter entfd)lagen unb fte für fein S^beil einem obnge;

fdbren @d)iBcfale überlaffen. ©o m. a. 3- nimmt biefeS SÖJort be§

^errn unfer 9^ad)benfen in 2lnfprud), wenn wir bod) gewig hin

Siecbt i)ahm t$ beSwegcn üon ber ^anb ju weifen, weil e§ nur

ein Söort fei für bie bamalige Seit. Sßie Ijat er e§ eigentlid) ge-

meint, rca^ ift ber wabre «Sinn beffelben, weldjer bod) eben au§ bem

innerpen feiner gottlicben ^a1^x1:)üt ):}txx>oxQt^an^tn fein mug, wie

jebea anbere SBort, weld)eS er gerebet b^t? <So laffet un6 benn

nacb 2{n(eitung biefer Sßorte mit einanber nad)benfen über baS

föerbdltnig beö üitiü)ti)nm^ ju bem 9?eicbe ®otte§. ßaf=

fet un6 juerft unä fragen, Söa§ ift benn eigentlid) bie ©efabr

beffelben, weld)e ber ^rlofer bier im (Sinne i)at, unb bann jwei^

ten6, Sßie (lebt e§ benn in Sejiebung auf bie ^ülfe, weld)e er

bagegen üerbeigt.

^od) mug id;) üorber wol bem ^u begegnen fud)en m. a. 3»^

baß mancber unter eud) üielleid)t benft, eine fold)e Unterfud)ung wie

biefe möge febr nüjlid) fein für ieben, ber fid) auf eine befonbere

2öeife mit ber 2(uglegung ber (Sdbrift mit bem genauen S^erjldnb-

nig aller Sßorte beö ^errn ju befd)dftigen b^be; aber für eineSSer-

fammlung t)on ^b^^iften, unter weld)er üerbdltnigmdfig immer nur

febr wenige oft t)ielleid)t gar feiner jugegen fei, t>m hci^ unmitteU

bar angebt, fei fie bod) wenig geeignet. 2(ber laffet un6 nur ht-

benfen, in welcbem innigen unb genauen 3nfammenbange wir aEe

unter einanber jlcben, wie im gcijligen ©inne be§ SßorteS ba§ nocb

immer wabr i\t, fo wenig e§ cinä) dugerlicb wabr ju fein fcbeint,

baf; in bcr ©emeinc be6 .^erin feiner fagen fann, baß ctwa§ fein
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eigen fei, fonbern fogar alle jtnb felb|! aller gcmeinfamea ®ut. ©lebt

e6 alfo fcld^e ©efafjren, tt?e(d)e ber S5eftj irbifc^er ®üter bringt,

giebt e§ eine fo(rf)e ^ülfe bagegen: trolan, fo ift aud) beibe^ un§

allen gemeinfam; n?ir werben alle iinfer 3!f)eil baran ^u t()un unb

5U tragen l)aben. Unb eben fo auf ber anbern (Seite ifl bod) offen?

bar, bag bie @cl)n?ierig!eit felbft i()ren ©runb i)Cihm muß tl^eilö in

bem inneren Sßefen ber menfc()lid)en (5ce(e, tl)eil6 in ber eigentlid[)en

Slatur be6 9?cid)e§ ©otte6, unb alle§ n?a6 un6 in eineS üon beiben

einen eigentl)iimlid}en unb befonbern Sßi'iU eröffnet, t:>a^ muß aud)

für alle ol;ne Unterfd^ieb üon gleic^ier Söidjtigfeit fein.

I. <Bo laffet un6 alfo juerft fragen, wa^ benn tt)ol ba§ ^im
bernif gewefen i|l, weld)e6 ber ^rtofer im @inne get)abt l)abe, aU
er fagte, 2Bie \d)xvn i\t e§, baß ein reid^er in t>a^ dlzid) ®otte6

eingel)e? £!}^and)e6 freilid) liegt fel)r nal)e, n?a6 wol jeber guerftbas

hd benft, aber td; glaube nid)t, bag eben biefe§ grabe ha^ redete

unb ba§ n)al)re ifl. SJJan benft fid), burd) t^tn ^efij ber irbifc^en

©üter befdmen tk ftnnlidjen güjle unb S5^gterben be§ SJienfdjen

eine immer größere S^atirung, un'o je mdd)tiger biefe in ii)m waren,

um beflo weniger fonne er ftd; entfdjließen auf t:>it «Stimme, weldje

i\)n ma^nt, baß er htn Eingang in ^a^ fKdd) ©otte6 fud)e, elier

ju merfen, hi^ feine S5egierben alle würben gefdttigt fein. 2lllein

ihm biefe^ ift bod) nid)t t)a^o wal)re, wie wir beutlid) fel)en, wenn

wir auf hie Sujidnbe ber 3}?enfd)en ad^ten, tvzldjt in ganj entge?

gengefe^ten äußeren ä5crl)d(tniffen leben. 2Cd? xvit t>ie(e fd)auber{)afte

S3eifpie(e, wie fte in d)rt(tlicl)en ßdnbern, wo ha^ ^oangelium fd;on

fo lange feinen «Si^ aufgefd;(agen i)at, freilid) gar nid)t mel)r t)or:

fommen foUten, giebt e§ nicl)t immer nocb unter un^o ba\?on, bi^

ju weld)er 2ßutl; bie S3egierbcn aud) in benjenigen entbrennen, we(d)e

am weite|!cn baioon entfernt fmb burd) ben SSefij einer fold)en gro^

ßen güUe irbifd)er @üter t)erfü(;rt ^u werben; unb wenn bann bod)

bie S5egierben fo •mdd)tig in ber @eele erwad)en, wa§ entjlel)t ba-.

rau6 a(^ eben jene un6 alle nieberbeugenben mit (^ntfejen erfüllen^

ben ^rfc()einungen einer ©efe^toftgfeit unb @ewalttl)dtigfeit, weld)c

alle$ wa^o 9ied)t unb ^rbnung i\t mit güßen tritt um nur in ben

SSeftj ber 9)fittet ^u gelangen, woburd) bie S3egierben fonnen befries

bigt werben, ginben wir alfo biefee t)on bem 9ieicf)c @otte6 ju*

rüff()altenbe *^rnwad}fen ber S3egierben nid}t minber hd t>m armen

al$ bei ben reid;en: fo l)dngt eö aud) nid)t ah t>on bem S5efi§e ber

dußeren Öüter ober bem ::1}^lngel berfelben ; fonbern to \)at feinen

C>5runb in ber ;>lrt rvit ber 5)ienfct) \)on dUtux gebilbet i\t, unb xvit

iX bem gcmdß i^on 3ugenb an geleitet uut* gebügelt wirb. Davon
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nur ^angt ca menfcf)lid[)cr Söeffe ah, in n?c(d?cn gunjüßcn unb wn^^

Öimjligcn SSed^dltniffen bcr bcfonncnc unb eblere 3:()ct( bct mcnfc^s

tid^en 9?atur fid) fmbet ju biefen ro^en Süflen unb ^Bcgicrben.

ZU] bcr anbercn (Seite fa^t man, bag eben bic ^d(i)tl^fdt,

burd) einen reid)lic^en Buflug t)on trbifdjen ^ülf^mittetn ölle Jiü|!e

unb S3e9ierben ^u befriebigen, wenigflen» ba6 SBoljtgefaUen baran

bi6 jur ^ned)tfd)aft fleigeve: fo bag mand)er, wenn er fid) t)ielerUi

tjerfagen müßte, v^ielleidjt el;er flreben würbe in ba§ Dieid) ©otte6

5U gelangen; aber bie rul)ige JüUe beS @enuf[e§ l^alte bie reid^en

biefer 3ße(t fcfl in bem (^^hittt be6 finnlid;en Seben^ unb i^erteite

fie ju einer ©eringfc^a^ung alle» l)6()eren unb geijiigen. 2(ber and)

biefeu würben wir nid)t o\)m eine große Ungered)tigfeit au6f^red)en

fonnen, unb jwar nad? ^^(vd üerfd)iebenen jja einanber faft entgegen^

gefegten (^dttn ^in. ^enn juerjl, wie weit ijt bod) ba§ t?on ber

Sßa^r()eit entfernt, baf bic 2d(i)ÜQhit alle finntid^en S'leigungen ju

befriebigen unb allen cingebitbeten S5ebürfniffen ju genügen ben

3auber be^ @enuffe§ er^otje. 3ff eö nid)t üielmel^r bie allgemeine

^rfal)rung, bap bie ®ewol)nl)eit jeglicben Siei§ abpum^ft? unb aud)

wir, bie wir nid)t in einer fold^en gülle leben, baß ein @enuß im-^

mer titn anbern üerbrdngt, erfaljren wir eS nid)t ebenfalls, ^a^ xoa^

in bem ©ebiet be§ ©enuffe^ unb ber ^equemlid)fett lange ^dt ber

©egenjlanb unferer 2öünfd)e gewefen ijl, wenn wir e6 erft l)aben,

wenn e6 erfl befeffen wirb, üon einer ^dt §ur anbern ber @eele

gleicbgüitiger wirb, fo ha^ fid) aud) bie Erinnerung baran xvit leb^

l;aft wir tanad) gejlrebt l)aben balb genug t)erliert! S^ weniger

nun alfo ber S5efriebigung »^inberniffe in bm Sßeg gelegt werben,

je rafd)er bie ©enüffe auf einanber folgen fonnen: bejio mdd)tiger

^eigt fid) biefe ab|!umpfenbe Wli\d)t ber @ewol;nl)eit. Unb rviz oft

^oren wir nid)t l)ierüber flagen! wie oft bebauern nid)t bie reicl)en

biefer SBelt ben 3rrtl)um berer, weld}e fie o^ne Urfad)e beneiben,

weil fie fic^ üon biefer >!.dd)ti^Mt ber JBefriebigung eine fo große

(^lüfffeligfeit benfen, wdl)renb i^re eigene Erfal)rung fie barauf

^infü()rt, ha^ e^er bic Wlüi^t, n>tiö:)t angewenbet werben muß wo

ey (Sd)wierigfeiten ^u überwinben giebt, ben ©enuß erl)6l)en muffe.

'2£uf ber anbern ^dU aber bürfen wir bod) nid)t Idugnen, ba^ ber

S3efi5 irbifd)er ®üter eben fo fel^r aud; bit Wittd an bie ^anb

giebt alle» eble in ber menfd)lid)en «Seele ju pflegen unb anö Siebt

ju bringen, alle ^bijixn Einlagen be6 menfd)lid)en @eif!e^ mit bem

ju umgeben, wa^ fie n6tl)ig \)abm um fid) frei ju entwiffeln, unb

baß alfo auf ber anbern @eite baxin ein ^bt)ixcx Sxeij unb ©porn

liegt ba^ bloß finnlid)e unb dtk liegen 5U laffen unb bem b^beren

nacb^utracbten, weldjeä wenn e^3 aud) ntd^t ba^ wabre ®ut felbjt ijl
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büd) eine '>riindf;crun9 ba5U iw fid; fd;licgt unb eine SSorbereitung

ba^ii mit vollem 9^cd)te genannt werben fann. £){efe§ alfo finb

xvci nid)t bic ©cbanf'cn bco ^'rlofcr^ gcnjefen.

:^arum la^t unS ju\)6rbcr|l etn)a§ genauer jufe^en, wa^ er

benn wol eigentlid) mit bem 2Cu§bru!f, ^in reidjer, gemeint ^)at.

9ic{d)tf)um ijl bod) ba6 muffen wir un6 gef[et)en ein 9Öort, beffen

G5ebraud; nid;t gerabe burd) bie 9}?enge ber ©üter, nic^)t gerabe

burd) bie ©roße be6 SSeftjeS beflimmt wirb, fonbcrn immer veri)d(t»

nigmdgig. ^uxd) bcn ©egcnfaj 5wifd)en armen unb reid)en bejeid>=

ncn wir feine^wege^ an unb für ffd) einen Unterfd}ieb 5wifd;en jwei

klaffen t)on unter fich gleidjen SJ^enfdjen, fonbern t>ielmet;r, wenn

fiel) un§ t:'k große menfd)tid}e @efellfd)aft, ber wir angel)6ren, in fo

mand^erlei verfd)iebene Greife unb 2(b|Iufungen vereinzelt: fo finben

wir biefen ©egcnfaj innerl>alb einer jeben. Sn jebem (Staube giebt

cS arme unb reid^e, \a bl^ ju ben l)ocl)ften l>inauf gilt biefer Unters

fd)ieb unb wirb von un6 in 2(nwenbung gebraci)t; benn wir hz-

bauern oft einen foldjen, ber 5U ben l)6d)(len Greifen ber menfc^li»

d)cn @cfellfd;aft gel)6rt aber in benfelben aU ein armer crfcl)eint.

!Jjlt bicfeS nun offenbar, weswegen ift benn jeber in feinem Greife

arm ober reid;? ^n einem jeben menfd)lid)en SSerl)dltnig bilbet ftd)

^n jeber 3eit burd) ha^ 3ufammenleben ber 9}?enfd)en ein gewiffer

^urd)fd)nitt beffen, xva^ man für \)a^ befd^iebene ^i)t\i eine§ jeben

(iö:)kt. ^l)dtigfeiten unb Eingebungen werben von i^m geforbert

für ben Ärei§, weld)em er ange(>ort; benfelben foEen feine ^rfd)ei-.

nung unb feine 2(u§j!attung angemeffen fein. SSleibt er l>inter bie=

fem 3}?aaj3e jurüfE, fo ijlt er in feinem Greife unb in feinem $8er-

l)dltniffe ein armer; fann er aber alle^ leijlen, wa^ biefe SSerl)dlt-

niffe von i()m forbern, fann er alle billigen 2(nfprücbe welche an

il)n gemad?t werben befricbigcn, fann er allen anbern barbieten waS

fie von i^m wünfd;en fonnen um t)a^ gefelligc Seben ju erl^eitern

e§ frud)tbar unb angenel}m gu madjen, unb Ijat bod^ nod) eine

güüe von irb{fd)en ©ütern übrig, ber ijl bann ber reid)e. Witl)m

fann einer mit bemfelben Wlaci^z von irbifd)em SSeftj reid) fein ober

orm, je nad)bem er unter biefen ober jenen Sebingungen lebt. S53a§

alfo ba§ Söefen beö 3ieid[}tf)um6 auamad)t, ba6 i|l ber Ucberflug

ber ©üter in S3e5iel)ung auf t^a^, wa§ jebem obliegt in ber ganzen

^arjlellung be3 mcnfd;lid;en 2ebena.

SBo nun ein fold;cr Ucberflug ifl, laffet un^ bie erfal>rung fra=

gen m. tl). 3., xi^a^ er benn wirft? ©leid? bei biefer grage geigen

fid) uivo fel)r leid)t unb aB gew6l)nlid)e ^rfcl)einungcn jwei entge^

gcngclc^te *2(bwCi^e. ^undd;)! alfo waltet barübcr, waC- jcber in fei-

nem Jl reife :,u {cijicn I)at um beiiifelbcn ju genügen; eine gcwiffc
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allgemeine Siegel; ieber ij! einer lünfc^weigenb ftd) t)erj!e()ent)en (Bittt

xinb ^rbnung unterworfen unb fuci^t biefer nad)5u!ommen unb ju

genügen. liUx wenn if)m bie^ nid()t nur Uiä)t wirb, fonbern er nod^

über meteS außer bem §u fd;a(ten ]t)at, bann ergoßt i()n innerlid) baä

S3e«)ugtfein, baß waS aud) i)ierüber I)inau6 in feiner (5ee(e aufjitei*

gen möge, bem fei er gen)ad)fen; jeben SBunfd) jeben 5£raum jebcn

flüd)tigen Einfall unb ©ebanfen fonne er jur SBir!(id)!eit bringen,

wonad) anbere üergeblid) jlreben, \)a^ fonne er beftjen unb genießen.

£>iefe §[IZ6g(icl)!eit fd)on fd)meici)elt ber @elbj!fuc!)t be§ 9}Zenf^en

unb feiner ^itelfeit auf eine foldje SBeife, baß mk in bem ^auUt
n)e(d)en biefe um ffe vocht untergeben, ^enn wa^ foHen wir am
ber6 fagen t?on benen, bie fobatb ffe tin gewiffe§ ^aa^ erreid)t i)^'

hm mä) nid;tä mel^r trad)ten, aB nur t>k ^a^t ber irbifd)en ©ü?

ter immer mel)r um ftd) anjutjdufen, nur bamit fie ftd) an bem

©ebanfen weiben fonnen, SS5a6 bu bir irgenb bi§()er ()dtteft wün^

fd)en fonnen, H^ fonnteft bu nun fd)on ()aben, unb bennod) würbe

aud) jebem neuen ©ebanfen bein S5efij unb beine ^abe immer noö)

gewad)fen fein, tiefer Sauber, weld)er ba§ geben fo mand)er!D?em

fd)en bel)errfd)t, t}a^ fie bie 9)?6glid)feit über bie Söirf(id)feit fe^en

unb ftd) an bem S^raum, baß fie jebem 2Bunfd)e genügen fonntcn,

erfreuen of)ne einen wirf(id) ju mad)en: biefer ift eine fo(d)e SSerir^

rung ber menfd)(id)en (Seele, t)k man ftd) faum erfldren fann, unb

niemanb würbe auf t)k 5[)ieinung fommen, baß fte moglid) wdrc,

wenn wir fte nid)t fo oft t)or un^ fd^en. £)aS ij! alfo allerbingö

ba§ eine, wa^ ber ^rlofer \)ox 2(ugen ge!)abt {)at; benn ijt ber

SJ^enfd) fo gew6()nt in bem TTnbliffe feiner Wittzl unb <Bö;)%t fid)

ju freuen alle6 beffen xva^ er erreid)en fonnte, wenn er fie wollte

in 2Cnwenbung bringen: womit ift feine (Seele erfüllt, womit be^

fd)dftigt fie fid)? SRnx mit bem xtxi^ auf eine fold)e Sßeife ju l^a^

ben i|i, alfo mit bem wa^ außerl)alb be6 9?eid)e6 ©otteS liegt;

benn in biefem ijl bod) nid)t6 ^u l)aben nid)t6 ju erwerben burd)

äußere (Sd)d5e. Sl! nun aber bie (Seele in folcben ©egenfidnben be^

fangen: wie foU bie 2Cufforberung in ba§ Sttiö:) ©otteS einjuge^en

auf eine irgenb wirffame Sßeife an fie gelangen?

2lber eS ijl freilid) aud) nod) ein anberer 2lbweg, wenn ndm--

üd) berjenige, weld)er in t)im S5efij eineS fold)en Uebermaaße^ \?on

Mitteln fid) befinbet, fid) nid)t an ber bloßen 9)?6glid)feit begnügt

unb be6l)alb immer mel)r üon biefen SO^itteln um fid) anl)duft, fon^

bem feine greube baran finbet wirflid) jeben 2ßunfdt> jeben pd)ti-

gen Einfall jebe üielleid)t and) wunberlid)e Saune ju befriebigen.

Unb ad) \x>k wir bie 9J?enfd)en fenncn, muffen wir wol geftel)cn,

ntd;t k\d)t fonjl ctwa§ rci5t fo fe(}v ben gießen Raufen bcv Tlziv-
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fd;en 5uni 9^e{b unb jiir (fiferfud^t al§ ein fo(df)er Unbü^. SBcnn

einer öuf fo(d;e SBcife ftd; f^^lbjl geltenb madjen Unn, unabijangtg

unb fid; fe(bjl genug md) baju, n?obe{ jebem fonft erjl anbete ^u

j^ülfe fommen mußten, unabijangig unb fid) felbjl genug anö:) t>a,

wo anbcre nur burd; nllgemetnc ^rbnung ftd;er gefletlt werben, rein

üui^ ber JüUc feines einzelnen ScbcnS, au6 ben Umgebungen feiner

eigenen ^Vrfonlid)feit ()erauS: bivo gewa()rt in ber Siegel jebem ge=

fellig (ebenben 3)?enfd}en ein *Selb}lgefü()( , b^m wenig g(^id)fommt,

bieo wirb ba5 ?0?aap feiner (Selbjifd^djung für i()n, unb leiber reijt

jebeS fü(d;e S3cifpie( mit rubere and) fid) baffelbe ^ki Dorjufejen,

ja wenn wir fragen, \va^ wo( in bem ^thktt biefer irbifdf)en .'^ingc

am meiflen üerbienc erftrebt ju werben, fo I)oren wir fel;r aüge--

mein, ^iefe».

Söe(d)eö "oon beiben, ben ©eij ober bie &zxt)ait ber SßiÜfü()r

unb ber Saune, ^at nun ber ^r(6fer im <8inne gefjabt al§ baS

Jg)inberniß, welcbeo ber ^eff^ beo UeberfluffeS erregt in ber menfd;--

lid)en (Seele, fo ba^ fie beül)alb nid)t in ba§ Sieid) ©otte» fommen

fonne? unb baS wirb bod) baffelbe fein, ait» wenn wir fragen, weU

d)eo oon beiben feiner 5*Zatur nad) ben Eingang in ba6 Sfeid; ©ot^

teo am mei)Ten erfd^were. T)tx ©eij ijl bod) nur eine ^errfdjaft

beS (5d)ein§, unb wir werben wol gejieljen muffen, wenn nur m
@tral)t ber 2Öal}rl}eit in eine foldbe v>on biefem ^d)nn bel^aftetc

ßeele l^incinfdUt, müjfe eS mogüd) fein, bag fie in einem 2Cugeni

bliff in^auhtxt werbe unb fiel? biefer uner!ldrlid;cn ©ewalt, weld)e

fie bti)txx\d)t l)at, entwinbe. ^a notl)wenbig wirb jeber aufl)6ren

muffen bie irbifd^en Wittü auf fo ti)md)U SBcife ju überfc^djen,

wenn e§ un» nur gelingt il)m tim '2(l)nung beizubringen üon irgenb

einem geijligen (^ut, wcld;e5 burd; ade biefe Wittd aud) nidjt im

geringften erworben werben fann. 2(ber bag \id) ber Whn\d) beS

©enuffe'3 entfd;lagen foU, ben ii)m jeneä (Selb|lgefül}l gewdl)rt; bag

ex barauf ä^erjidjt leijlen foll in jebem beliebigen '2(ugcnbliff fid;

felbfl unb anbere bay?on überzeugen ju fonnen, ba^ er i>ermag xva^

er nur mü: baä ijl, werben wir wol fagen muffen, fd)wer ju er^

reid^en. Unb fo rvic wir unS bieS in ber menfd;ud)en Seele ben^

fen, bie ©ewoljnung jebe Saune unb jeben Einfall ^u befriebigen,

unb bie greube nid}t l^ieran aUdn fonbern aucl? greube an bem

5^eib unb ber S3ewunberung, weld)e bieS hü anberen erregt: fower::

ben wir gern in bie Söorte be» ^rloferS auSbred)en, SBie fd;wer ijl

ei) bod;, baß ein reid)er, ber einmal biefen SÖßeg eingefd;lagen i)at,

in baä 3Yeid; ©otteS fomme! ^enn barüber werben wir unö wol

leid;t vcr(ldnbigeu m. rt. 3., bag in bem diüd)t ©otteä jeber fid;
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bcr gaune unb bet 9Bi(Ifüf)r entfd)lagen miiffe, unb bag bort hint

fold[)e perfonlid)e ^efriebigung irgenb ttxva^ gelten fann.

:^od) wirb üieUeid)t mand)er eintrenben, SBie? tpt benn wirf-

lief) in t^tm 9?etd)e ©otte^ in ber (55eme{nfd)aft ber gläubigen alleö

fo genau beflimmt burd) fep|!e^enbc Drbnung unb üon allen aner$

fannte ©efeje, burrf) allgemein geltenbe Sf?egeln, bag feine Sßillfül)r

mel;r ?)laj finbet? -greilid) mit nid^ten ijl ^axin alleö gefe^lid) be-

nimmt; oft t)a^ grofej!e fommt ganj frei ungefucl)t unerwartet au5

bem innern einer einzelnen gläubigen @eele ^ervor, bie au^gejeicl)^

netten grogejlen Sßerfe ruljmen ftd? eine^ foldjen Urfprungö; aber

wie fel)r t)erfd)ieben i\t biefer aud) t)on t}tmf wa^ wir unter jener

^amt unter jener 9öill!ül)r unb jenen oft ganj unerfldrlicben ^in=

fallen ber $erf6nlid}feit V)er|!anben l)aben wollten! d^ \\t freilid)

ein unergrünblicf)e§ ©el)eimnip, rvk in ber menfcl)licl)en @eele oft

ol)ne aUtn dugern in bit 2Cugen fallenben 3ufammenl)ang ©ebanfen

entjleljen, \^iz eine fold)e @tdrfe gewinnen, t^ci^ e» nid)t mel)r mog^

lid} ij! fie üon ber ^anb ju weifen, fo bag fie bie 9}Zenfd)en gleid)=

fam mit unwiberjlel)lifJ?er ©ewalt ^um ^anbeln treiben. 2lber üer^

gleict)cn wir t^it in ftnnlid)e ©enüffe unb SSeflrebungen üerfenfte

@eele unb ba§, wa^ auf folcl)e Söeife in ii)x enrjie^t, mit ber gldu^

bigen in bie @emetnfd)aft be§ fRäd)t^o ©ottea r>erfen!ten @eele unb

bem, \va^ ebenfo gel}eimnigt)oll in biefer entjleljt aber immer t?on

bem .triebe au^, ber ba§ SBefen il)re6 iJeben^ ijl, bem ba^ 9ieid;

@otte§ 5U forbern: weld) ein gewaltiger Unterfd)ieb! Sßie rebet bie

(Sd}rift unfern neuen S3unbe§ über fold)e in ber <Seele beö ^^Ü^en^

fd)en entjlel)enbe ©ebanfen, bie eine üiid)tung ):)ahzn auf bie gorbe^

rung be6 diüd)t^ ©ottea? 2öaa wir barüber lefen in ber l)eiligen

@d)rift, baS icium immer fo, Der ©eift fprad) ju il)m, ber ©eijlt

trieb il}n baju. SEaS i]l biefer ©eijl? ijl er ihm jene wiU!ül)rlid;c

Saune, bie balb biefem balb jenem Einfall folgt, oon biefem ju je^

nem ©enuffe regellos um ^erfc^weift? Sßie weit entfernt! 2tber

freilid) ijl e§ nid)t genug tiefen Unterfd)ieb ju bemerfen; wir müft

fen and) wiffen, wol^er fommen benn biefe ©ebanfen, weld)e auf fo

unwlllfül)rlid)e SBeife entftel)en aber immer im Bufammen^ange mit \

ber gorberung be^ 9ieid)eg @otte6 auf (5rben ftnb? :Ser ©eiji, i(t \

er etwag anber» aB ba6 gemeinfame Seben ber gläubigen mitl;in

dB t>a^ geben unb bie ^raft (5l)riftt, weld;e burd) ii)n au^gegoffen

x\t über bie, weld;c ii)n ernennen für il}ren ^errn unb 5}iei|ler?

Sßa6 in einer fold^en *Seelc entfielt, fei eö oft aud) m pl6jlid)er

fd)neller unerfldrlid)er ©ebanfe, aber e6 gewinnt eine ^raft in ii)x:

woi)er gewinnt e» biefe, wenn wir aud) nid;t begreifen fonnen, xvit

ce cntjlanben ijl? I)od) gewiß nur babuvd;, baß jebcr ffc^ felbjl
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uberjcuc^t, T}a^ ift bcr 2(u6bruff be§ d)rij!(id)cn ©cmctngciftca in

t)ir, bicfer ©cbanfe ift 'oa6 ^rgcbnig üon bcr Slreue, mit \vdd)tx tu

in bic allgemeinen ^TngeUgcnl^eiten be6 9ieid)e6 ©otte6 in bic Sßz-

bürfniffe beffelben in baö roa^ bu felbft bofür (eij!en fannft l^incim

gcfdjaut i)a|l; barauö ijl bir biefer ©ebanfe geworben. T)mn o\)m

eine fotdje Ueberjeugung wixh fein glaubiger feinen ©ebanfen eine

fold)e ^raft einräumen; üie(mel)r üernjirft er fie aU felbjlifd), aB
nur öuS feinem einzelnen 2:thtn i)zx, X)k er aber alS üom ©eift

fommenb erfennt, benen f(i)liegen ftd^ bann ciud) anbere gläubige

cn, ftimmen il)m bei mit il)ren ©ebanfen unb unterflujen il)n mit

il)ren Gräften, ^enn niemals gel)t ein gläubiger, weil er ein ©lieb

t)e§ 9ieid)e§ ©otteö ijl, barauf an^ irgenb etwaS ^u üerridjten allein

burd) ftd) felbft; fonbern wie alle ©aben beS ©eijle6 ftd) bewdl)ren

5U gemeinfamem S^Zujen unb feinen anbern ©egenftanb l)aben al§

tiefen: fo fud)en aud) alle gläubigen für it)re ©ebanfen bie befreun^

bete Unterjlüjung. X)k\t ©ebanfen wollen wie fie andi) entj!anben

finb fogleid) ein gemeinfameS &\it werben, nel)men nid)t nur bie

eigene Äraft beffen in bem fte entjlanben ftnb fonbern aud) ^k ber

anbern in 2lnf^rud), l)aben and) gar feine 9?id)tung auf i^ren Ur^

l)eber fonbern wollen alle6 nur fein für ba§ gemeinfame 3ßefen, für

ben geifiigen 2eib be§ ^errn, unb baburd) aMn geben fie ftd) funb

aU baS Spalten be6 ©eifte§. ^ann e6 nun wol einen größeren

@egenfa§ geben al§ biefen, ob ber SDlenfd) ftd) ganj l)ingiebt in ben

@el)orfam be6 ©eijle^, \)a^ er anö:) in t>in gel)c[mniß\)ollen S5ewe=

gungen feiner ©eele nid)t6 fein will al§ ein SBerfjeug beffelben,

unb ob er fid) feiner Saune bingiebt unb feiner :perf6nlid;en ^iU-

füi)x folgt um nad) i^r ju benfen unb 5U l;anbeln? ^inen gr6ße=

ten ©egenfaj giebt e5 nid)t, unb barum ):)atk ber ^rlofer 9ied)t ju

fagen, 2ßer einmal bem fiel) l}ingegeben l)at, xvtn fein 9ieid)tl)um

\)erlofft l)at in biefe greube an ber Sßillfübr: wie foU ber fidt) in

einen fo l)ingebenben fo and) ^a^ gebeimnigüoUe innere in 2lnf^rud)

ncl)menben ©el^orfam l)ineinftnben , mt bie Äinber be6 S\üd;)t^ fiel)

auflegen! ^aüon ifl er weit entfernt unb muß alfo traurig wer=

ben, wenn it)m 5Ugemutl)et wirb nid)t ttxoa biefer ©üter fid) ganj

ober tl)eilwcife ju entdufern, aber bod) ber ©ewol)nl;eit willfül)rlid)

mit il)nen ju fd;alten ftd) ju entfd)lagen.

II. X)Ci^ alfo m. a. 3. fei gefagt über bie ©efal)r, wclcl)e bcr

(£rl6fer barftellt; nun aber laffet un6 fragen, waä für eine ^ülfc

giebt er bagegen an? ^r fagt, S?ei 50hnfd)en ift cö unmoglid),

aber bei &ott \\t e6 moglid;. Zud) biefe Sßorte erregen unö wiebcv

ein mn^} imb befonberc^ S3cbcnfen. Si3ic, i|l c5 beim bei anbern
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eine (Sacf)e, weld)e bem 9)?enfd)en für ftcl) mb^üä) ij!, unt bei if^m

felbjl f!e()t, ob er in ba6 9?eic!) @ottee etncjel)t? ba6 ^Zcugeboren-^

ttjerben burd) ben ©eijlt, fann benn ber EO^enfcf) eS ftd; felbjl i^tUn,

bng alfo nur bie reidjen in eine folrf)e 9^otf)«)enbi9feit, ba^ (^i^tt e^

if)nen ertf)ei(en müjTe, geflellt waren, bie anbern aber e§ t)Ott felbjl

fonnten? ^aS fann ber @r(6fer nid)t gemeint f)aben. 2Cber (äffet

uns anö) bebenfen, U^ biefe SBorte 5undd)|l nur eine Zntwoxt finb

ouf ^k grage, we(d)e jene erjlen 2{eugerungen beS ^rloferS t)eran=

(a^te, Sßer fann benn feiig werben? :^ie SBorte fagen alfo ju^

ndcl)|! nid;t etn?a6 befonbereS auS t)on ben reid^en fonbern nur ^a^

allgemeine, bag über()aupt jemanb feiig werbe, ta^ jemanb bett

(Eingang in \)a^ Sieid) ©otteS fi'nbe: t>a^ fonne ftd) feiner geben,

^a^ fei nid)t hü S0ltn]ä)m moglid?, \)k e6 auf feine Söeife bewerfe

jlelligen fonnen, fonbern t>a^ fomme üon @ott. 2Cber wenn ea bod;

babei fein ^ewenben ht^alUn mug, \:>a^ nid)t alle menfcblid;en ©ee^
len cUn biefer Äraft ©otteS, welcl)e bie 50?enfd)en ruft unb §iel;t ;'

in ha$ fRdd) ©otteS, einen gleidjen Sßiber)!anb entgegenfe^en, fon^ /

bem mand)e unb and) fte nic^t gleid)mdgig in allen 3uj!dnben eis

nen größeren einen fdjwerer ju überwtnbenben: fo werben wir bod^

anä) fagen burfen, t>a^ in biefer aEgemeinen 2lntwort jugleid) bie

bcfonbere mit entl)alten ijl, bag ju biefem 3«>eff bodf) etwaS eigcm

t^ümlid)eä gefd^e^en muß, bamit bie (Sd)wierigfeiten überwunben

werben, unb <iuä) ^it reichen bie gdl)igfeit erlangen in t^a^ fKüd)

@otte§ mit leid)terer 9}^ül;e einzugeben unb anbern gleicb 5« w^er*

ben. 2lber wa§ b^ißt ^a^, ^ei @ott i|! eS moglid)? ^b"t benn

©Ott in biefer S5e§iel)ung dxva^, fo bag er felbf! berüortrete? tft fl

benn ba6 9?eicb ©ottea immer nod) in biefem (Sinne ein fRdd) be6

übernaturlicben unb wunberbaren? Wit nickten! wir fi'nben im ©e^ ,

gentbeil, ^a^ ^a^ einzelne wunberbare aufbort, fobalb baS Sxdd) I

©otteS einmal feine ©rünbung auf ^rbcn gefunben b«t, unb ^^tvat i

nicbt nur baS dufere, fonbern aud) \:>ai> innere, ^enn ta^ ijl ber

©laube unferer Äird^e, ba^ e6 feine befonbere eigentbümlicbe £)ffen5

barung ©otteS mebr in irgenb einer menfcblid)en @eele giebt, fon^

bern baß alle (^ahm unb Seugniffe be6 ©eijIeS nun b^^^orgerufen

werben burd) ba^ gemeinfame Zthm burd) t)a^ 2ßort ©otte§ unb

burd) bie Sßirfung be§ gottlicben ©eijIeS termittelft biefeS SSorteS.

golglid) wci^ Don ©Ott fommt, baS fann nur burd) !9?enfd)en üon

©Ott fommen; wa6 ©ott tbun muß um biefeS ober jeneS b^tüor?

zubringen, t)a^ tijnt er nur burd) ben £)ienjl berer, weld)e feinen

SSillen t>evnebmen unb be^b^^lb aud) berufen finb ibn aua^ufübren.

:^aber liegt nun in biefem 2ßorte beS (^rloferö üorjüglicf) eine

'^(nwcifung für un6 alle, bie wir t:)a^ 5U bewirfen f)<ibm, wa^ hd
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©Ott moglid? ijl; unb fie ijl wol f(ar genug, greilid) muffen wir

bcn gcmeinfamcn ^uj^^nt) ber menfct)lid)en i^ingc wie er üor iinS

liegt beachten ; wir bürfen nid^t^ au^ bem ^ugc laffen, wa^ unä in

bem llmh'ei^ unfere§ gefelligen gebend irgenb bebeutenb bewegt:

aber bann werben wir and) ben @inn biefcr 2(nweifung be§ ^rlo^

ferg gewig iur(Iel;en. :^enn ba§ fann feinem entgelten, je mel)r in

bcr menfd}(id)cn @efeUfd)aft ßaune unb Sßiüfü()r gilt, um befto

me^r wirb biefer Uebermuti; beö 9^eid)tl)umg gena()rt. Unb gewig

biefe^ Söort hxauö:)t faum au§ü[ef^rod)en ju werben, fo wirb fid)

oud; iebcr in ber ©tili? feinet ^er^enS f^gcn, bie» gelte nid)t nur

t)on bem dugeren fKd(i)ti:)um irbifd)er ®uter, fonbern e6 giebt einen

innern 9ieid)tbum, in S5e5iel)ung auf we(d;en wir leiber oft ganj

baffelbc bemerken. Zixö;) bie Gräfte be§ ©eijleö muffen in i(;rer

S^()dtig!eit fid) in hk gcmeinfame ^rbnung fd;iffen unb bem U\^

ganje umfaffcnben Öefc^ bienen ; aber wk oft l)abcn wir nid}t fd)on

erfa()ren, unb nod) immer gefd)ic()t e6, unb wir werben eo and)

nod) erfa()ren muffen leiber an i^elen an^c'^tid)mtin SÖ^dnnern, bic

uon ber S^latur gan^ bcfonber§ au^geftattet mit geijligen ©aben, am
jlatt fid) mit biefen &ahcn in nnt ^anfbaijn be^ ßeben§ ju fügen,

in ber fie auf regelmäßige SBeife befd)dftiget waren unb in iiizm

2(ugenbli!f üer:pflid)tet unb veranlagt ttrva^ für t)a^$ gemeinfame

Söol)l 5U tl)un, fiel) nur ber ^anm ober ber -2Bill!ül)r l^ingeben mit

allen il)ren &ahcn unb Gräften. Und) biefe ftnb bod) \oid)t reid)e,

i^on benen wir oft mit ber tiefjien Siöel)mutl) unb mit ber duger=

[len S5ewegung be6 ^er^enä, chtn weil fie fo reid; an^i\tatUt ftnb,

fagen muffen, Sßie fd;wer ift e6, bag tin reid)er in ba^ Dieid) @ot:

teS eingel)e! 2(ber um fo bringenber ijl bie 2£ufforberung , welcl)e

an un^ ergel;t, un§ ganj üon biefer @cl)d5ung menfd)lid)er :Dinge

gu lofen, auf nid)t§ einen 2Öertl) ju legen unb nid;t6 \)od) ju acl)=

tcn, wa^ ol)nc 9iüf!fid)t auf ben ^ufammenl^ang beS guten unb

auf ba§, wa6 ben 9}^enfd}en frommt, nur bit gaune unb t>it per^

f6nlid)e Sßiüfül)r üerfünbigt. :^a§ gefd;iel)t aber nur burd) tm
ßrnft, mit bem wir barauf l)alten, bag in allen 2lngelegenl)eiten ber

9)Zenfd)cn eine ^errfd)aft be» ©efeseä eine 50?acl)t ber ©itte eine

gemeinfame 3ud)t walte, weld)er jeber and) ber am reid}jlen auC^ge^

\tattctc \id) unterwerfen muß, wenn er tUva^ gelten will in ber

SÖieinung unb *^d)tung ber dMn\d)tn. Se frdftiger wir l)ierauf

l)inarbeiten, befto el)er erlofen wir bie armen reid;cn pon ber Qoc-

fal)r, bie über i^nen fd;webt, unb nel^men l^inweg üon il)nen, xva^

fie l)inbert il;ren Sßeg in ba» Dveicl) ®otte§ ju finben. Sa inbem

fie bem gemeinfamen ju bienen genotl^igt finb, werben fie üorl)er
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fd)on barauf hmiut bie eigene ßujl ju bdnbigen unb ju jaf^men,

unb öuf biefe Sßeife geübt unb bearbeitet werben fie fic^ bann in

bem 9ieicf)e Öotte6 anfe()en lernen — mag e» innerer ober äußerer

3feicf)t()um fein ivomit fie au^gejlattet finb — nur a(ö fold)e, t>k

»on ©Ott gefegt finb über mti)x al§ bie mei|!en i()rer SSruber, nur

ö(^ ^au^l)a(ter über bie ^ahcn unb @el>eimniffe ©otte^. ^enn

gewiß nidjt nur bie geifligen in i()ren 2Ceußerungen oft fo unbegreif*

lieben unb irunberbaren Gräfte ber 9}^enfd)en, fonbern aud) \i)xc

augeren ^ülf^mittel in ber S3e5iel)ung, n>eld)C fie l>aben auf txi^

üidd) Q^ottc^ auf hk SSerbrcitung be6 tiä)U^ unb ber Sßal;r^eit

unter Um mtn^ö)üd)m ©efcbled^t: wo^i gel)6ren fie ju ben gefeg-

neten ©aben unb in i^rer S3ern)a(tung unb t()rem Einfluß ju t}tn

ficf) immer mt\)x offenbarenben ®ei)eimniffen (SotteS. Sßie lange

finb fie unerforfd)t geblieben, n?ie lange l>aben bie ^O^enfcben il>re

Gräfte unb »g)ülf^mtttel nur irbifd)en Steffen gewibmet: v^t aber

tjl e§ offenbar geworben, t3t fann feiner fagen, baß er md)t fef)c,

roie er feinen 9ficid()tl}um foU anwenben jum ^u}^m be§ S^ieidbe^

©otteö! Unb wenn bann nod) biefe^3 baju fommt, t^a^ 2ob Qljxc

^l>ei(nal}me ber ?}?enfd)en nur benen folgt, welche ben Siegeln beS -

?f\(^id)C^ @otte6 bienen; wenn fo immer mel)r an ben 3^ag fommt,

t)a^ alle bie welcl)e nacf) biefen Siegeln einl)ergel)e)i einen '2(bfcf)eu

haUn gegen alle§ Sßalten ber ^aune ber 2öiEfül)r unb ber ^tgen«

mad)t: um fo mel)r wirb bann ber Unterfd)ieb i>erfd)winben }^xüi^

fdben armen unb reiften, unb alle werben nur fein ^au^^alter über

bie (Bahm ©otteä, ber eine über Dielet ber anbere über wenige^

gefejt, aber alle nur gefcljdjt nad) nid)t§ anberm al^ naä) ber Streue,

womit fie barüber walten, i^arum aber fonnen wir and) feinen

©egenf!anb l^aben, t>cn wir inniger im &chtU t?or @ott bringen^

al§ ben: baß in einer 3eit ^on ber man fagen fanti, fie i]t reid>

an grücl)ten für bie ßufunft; ber man eS nad)xüi)mzn muß, ta^

bie ©efeje, nad) benen ^a^ S^eid) @otte6 verwaltet wirb, Un Sy?en^

fd;en immer befannter werben unb fie bel)errfd)en, unb baß bie ©e^

mütl)er fid; immer mel^r bem einen gemeinfamen l)6l)eren 3iele jus

wenben; eine Bcit, t>on ber wir fagen muffen, e§ gef(jf)iel)t Diel

barin um bie ^errfd^aft ber Drbnung ber <Bittt unb ber ^uö)t in

allen menfdjlidjen Illingen an bie «Stelle ber Saune ber Sßillfübr

ber @igenmad)t 5U fejen: ad) baß fie md)t ii)xm fdjonen 9?ul;m

verliere; baß nid^t in bem (Streben t)ic be(lel>enbe ^rbnung 5U er*

balten ober eine l)6l)ere unb beffere ^u grünben felbji wieber hit

2Billfül>r t>ii 3er|ii6rung§fud)t fiel) fRanm mad)e, unb bofe^ gefci^el>e,

t>amit — xt)i^ im Sßiberfprud) mit aller g6ttlicl)en ^rbnung, wie
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entfernt wn aller mcnfd;(icl)en Söafjrfdjeintid^feit — bamit guteö

barauö erfolge. <So wir aber auf jenem ebenen unb flillen Sßegc

forttt?anbeln, biefe^ unb alle Sßorte be§ ^rloferö treu ju ^er^en nel)*

nun unb auf ba6 geben anwenben: bann werben balb immer mel)r

alle, reid)e unb arme, f)ol)e unb niebrige, erleucl)tete unb bie weld^c

noc^ i^orjüglid) ber leitenben ^^ülfe ber anbern bebürfen, ju einem

unb bemfclben ^xvdh l^inwirfen, auf bag alle a:^dler immer me^r

gefüllt unb alle ^bijtn geebnet werben, bamit fo gebaljnt unb hi-

veitet werbe ber S5eg be§ SQmn. 2lmen.

Cieb 25, fö, 2-3.
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51m 7. (Bmntm nad) Imitat 1833.

ZUh 41. 437.

Se^'t. int 11, 23.

2Ber nid)t mit mir ift, ber ij! wiber mid[); unb wer

nid)t mit mir fammelt, ter jerjlreuet

VI . a. 3. ^i^f^ Sßorte beS ^rloferS tverbcn tt)o( jebcm ganj na*

türlic^ crfd)einen, ber ftcf) in feine Sage üerfejt £)enn wenn eiP

berjenige war, n)e(d)er fommen mußte um ein £(tdä) ©otte§ ju jÜf?

Un unb bie 50?enfd)en ju ber feügen ®emeinfd)aft mit feinem SSa^

ter 5urü!f5ufüf)ren; wenn ^aUi ba6 3iel feiner irbifd)en 2auf6af)n

feiner unmittelbaren ^inwirfung auf t)it 50^enfd)en fo furj abgeftefft

war: mt wdre e§ anber6 moglid) gewefen, aB nur burc^ bie Un?

terflüjung anberer, burd) ba§ gortwirfen berer, t)k juerft feinen SÖSor?

ten ®e{)or gegeben, bag er fold)e 2Cnbeter ®otte§ im ©eift unb in

ber Sßa^r^eit fammein fonnte, vok ber SSater fie begehrt. £)a er^

fd^eint ca al6 ber fel)r natürtid)e 2(u6bru!f eine6 ganj auf fein i)0'

be6 3iet {)ingerid)teten ®emüt()e6, alle hk nid)t mit jugreifen woll-

ten, alle bie nid)t i^m fammeln l)alfen aud) al§ feinbfelig al6 wu
ber i()n gerid)tet aB jerfireucnb an5ufel)en. 2Cber wenn wir nur

nid)t ein anbere^ bem ganj entgegengefe^te^ SBort beS ^rloferS ^aU

ten, welrf)e0 gewig aixä) einem jeben gleid) eingefaEen tjl bei bie*

fem 1 £»enn ein anbermal fagt er, SQBer nid)t wiber un§ ift, ber tjl

für un§ *). @o fe^r wir iene§ prenge SÖSort unfern SJerte^ natura

') ^avt 9, 40. EuB. 9, 50.

m. ef
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lid) finbcn: fo fet)r ergreift un6 auf bcr anbern (Seite unb erfcheint

un§ in ber 96ttlid)jlen Sieben§it)ürbi9!eit bieS Sßort ber Wüt>z.

Si^er-nur nid^t gerabe^u ftd) gegen \i)n er!(drt, wer nur nid)t gera=

beju feinbfelig gegen i(}n l>anbe(t unb wirft, ber muffe not()wenbig

für xt)n fein unb mit i()m, üon bem muffe aud) i^m unb feiner

^inwirfung auf bie ?[)?enfd)en etn)a6"5U jtatten fommen. S5ctrad)=

ten wir nun m. a. 3. t:k ©eftaltung be^ cl)rijllid)en gebend um

un§ i)zx, bie üerfd^iebene Zxt wie fid) bie *2(nl)ang(id)feit ber glau=

bigen an ben ^rlofer au6fprid)t: fo muffen wir gejle()en, e§ i)l ba§

gew61}ntid)jle, ha^ fte fid) t{)ei(en in biefe hü'otn 2Cu§fprüd)e be6

^errn. X)k einen i)alten e» mit jenem Sßorte beS ^ifer§ unb ber

(Strenge, ta^ wir juerj! t)ernommen ^aben, t)k anbern ()alten e6

mit biefem bulbfamen SBort ber ?0^i(be, an ba§ id) t)ernac^) erin-

nerte. 2£ber wenn fie fid) nid)t nur aud) barin wieber t^)eilen, fon^

bem auä) tbtn biefe6 wieberum ein ©egenjlanb be§ ©treitö unb ber

3wietrad)t für fte wirb; wenn t)k, t)k fid) an ba^ eine Söort be§

^rloferä ^aikn, üon ben anbern für fur5fid)tige tf)6rid)te blinbe Ei-

ferer um tobte S5ud)jlaben unb auferlid)e Einrichtungen bargeftellt

werben, unb wieberum, bie fid) an ha^ anbere 2Öort ber ^O^ilbe beS

(5r(ofer§ Ratten unb t)tm folgen wollen mit it)rem eigenen @inn

unb SBefen, t)on ben anbern bargeflelU werben al§ laue (Sl)rijlen,

benen wenig ober gar nid)t ju ti)un fei um bie Erl)a(tung ber lau^

tern ©efinnung unter ben ßt)rijlen: xva^ foUen wir fagen, al6 t)a^

beibe gewig bem (Jrlofer hierin nicfet gleid;en, unb feiner üon bd-

ben ein dltä)t \)^hi fiel) auf il)n ju berufen, weil bie SBal)rl)eit be^

(^rloferS in beiben 2£u6fprüd)cn nur ij!, nid)t fofern fie entgegenge-

fe^t finb, fonbern wenn fid) auä) in un§ beibe^, fo wie eö in bem

Erlofer war, vereinigt. 2(lfo burd) biefe S3erglei(^ung unfereö Ver-

leg mit jenem anbern 'Ku^\^xud} wirb aud) biefe6 SBort be^ Erlo^

fer§, fo flar e6 auf ben erften 2Cnbli!f §u fein fd;ien, fobalb ea unS

jeneö in6 @ebad)tnif3 ^urüffruft, wieber ju einer fd)wierigen 9iebe

für un^. Unb fouiel ijl bod) gewig, t>a^ wir weber ben einen nod)

ben anbercn '^uöfprud) rid)tig üerjlel)en fonnen, wenn wir fie nid)t

beibe auf einanber be5iel)en unb n[ä)t au(i) in un» bk (Strenge be^

einen unb bie W\ibi be§ anbern baffelbe ift. Unb fo lagt unö au^

beiben gemeinfam ^uerjl feigen, xvk ber Erlofer ba§ t)erfcl)iebene S5er=

l)altniß ber 9}?enfd}en 5U il)m beurtl)eilt, unb welcl)en 9)^iagjlab er

babci anlegt. X)ann werben wir, wenn wir bie^ ^uerjl hctxad)kt

l)aben, nun aud) gweitenö fragen fonnen, weld)e 2(nwenbung für

uug in unferm SSerbdltniffe ^um ganzen d)ri|llicl)en ^zhm \)on bic=

fen Sßortcn bcS (Jrlüfcr^ ju mad)cn i(!. ^a§ fei e^ tmn, W05U
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t»er ^err un§ in bicfcv ©tunbe bcr TTnbarfjt feinen ^Segen unb S5ei:

ftanb »erleiden wolle.

I. SSenn wir alfo juer|l fragen m. a. 3-, tt)e(d)e6 9)?aag giebt

ber ^rlofer felbft an, wonad) er ta^ SSer^dltnig ber Tlm\ö;)tn §u

ii)m bejlimmt: fo würben wir immer ungewiß hidUn muffen unb

würben un» in mand)en %aUin ju bem einen in anberen aber §u

bem anbern biefer beiben Söorte {)inwenben, wenn un§ nid}t in t)m

^rjdblungen ber (^üangeliften tk Umjldnbe a\x^bmai)xt waren, un>

ter we(d)en er t>a^ eine unb unter weld)en er ha^ anbere gefprod)en

l)at: fe()r ai)nliä)t allerbing^, wenn man auf bie SSeranlaffung ftef)t,

aber fel)r t>erfd)ieben ^ugleid?, wenn man bie 2Ceugerungen ber SJ^em

fd)en in (Erwägung nimmt, auf mtdji fte fid) be5ief)en. ^a6 mitbc

SBort, 5ßer nid)t wiber un6 ift, ber i^ für un§, fprad) ber ^rlofer,

aU feine jünger i()m tx^ai)itm, fte -Ratten einen gefel)en, ber i)atU

®ei|ler an^ttxidHn in feinem S^lamen, e6 wdre aber zin fo(rf)er ge-

wefen, ber bod) nic^t mit i()nen unb anbern ii)m nad)gefülgt wdre;

ba ^atttn fie i()m benn gewel)rt. T)axau^ fagt ber ^rtofer, Sf)r

WM i()m nid)t wef)ren foUen, benn wer nid)t wiber un6 ift, ber

tfl für un6. 2Cber finben wir I)ier nun ba6 5l}?aag um ju bejtim=

men, wer benn^ eigentlich wiber i^n fei? baS liegt in ben Umf!dn=

ben jener dx^a^un^ niö)t ^a$ ftrengere SBort be6 ^rloferS, xvtU

d)e§ iä) t)orgelefen unb unferer S5etracl)tung jum ©runbe gelegt

^ahz, fVrad) er, al§ auc^ einer ^u tl)m gebrad)t würbe mit einem

bofen ©eifte, ber (lumm war. 2(16 er il)n aber nun befreite üon

biefem Uebel, fo fagten einige üon ben anwefenben, ^it §u ben ?)l)a=

rifdern gel)6rten, er treibe bie bofen ©eij!er au6 burd) bie ^ülfe beS

oberften unter ibnen; unb in ber 2(ntwort, bie ber ^rlofer l)ierauf

gab, finben wir bieg Söort, Söer nic^t für mid) ijl, ber ift wiber

mid); wer nid)t mit mir fammelt, ber jerffreuet. S^lun wi\Jm wir

wol, biefe waren gewig wiber il)n, benn weld)e SSeranlaffung l)dtte

er fonj! gehabt t)ierüon ju reben? aber in biefer C^r^d^lung unb ^e^

gebenl)eit finben wir wieberum ^a^ 50^aog ni*t/ weld)e6 bepimmen

mug, wer benn nun für il)n fei. Unb ^it^ mug bod) eigentlid) ent--

fd)eiben, weil ba6 wiber i^n fein anfangt wo jenea aufl)ort. ©o

muffen wir alfo not{)wenbiger Sßeife ben einen biefer 2i:uafprüd)c

burd) ben anbern ergdnjen. Sßa§ war e6 benn, weswegen ber ^r--

lofer in jenem gaU fagt, bem l)dtten fie nid)t wehren foUen, t>znn

er wdre ja eigentlid) für fte, weil er nid)t wtber fte fei? (5r l)attc

in bem 3^amen beS ©rlofer^ bofe ©eij^er aufgetrieben, er 1:)attt ffd)

alfo feines ^amtn^^ unb beS (ginbrufB ben biefer mad)te bebicnt,

aber obne eigentlid) il)m nacb^ufolgen. gür mn er felbffc Sefum

. @r2
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ölfo cigcntlid; (}ielt, baS freilief) gef^t auä tiefer (Jrjdl^lung nid)t

()crt>or. ^ag er nod; n\d)t in bem Jall gewefen ber na(;ern ©e-

mcinfdHift mit bem (^rlofer fein ganje^ geben ()in5ugcben, ba6 fe{)cn

tvir ganj beutlid; m^ bem, roa§ bie Sunger üon ii)m fagen, imb

waa ber ^err aiid) gar nid)t tvibcrlegt ober für unrid)tig erfldrt.

S53e5n?egen benn fagt er, bag biefer bod) für i^n fei? 2Bir fmben

in einer von biefen et>angelifd;en (^r5dl)(ungen nod) ein erlduternbeS

sofort l)ierüber, we(d;eS Don ber größten 9}?ertn:)ürbig!eit ift. 2)a

fügt er ndmlid) i)in5U, :©enn e6 fann nid)t (eidjt einer eine Z^at

tl)un in meinem ^^amen, unb balb barauf bod; wieberum üb(e6 üon

mir reben *). 2((fo ba6 ernannte er an unb gab e6 5U, biefer f)abc

eine 3^t)at getf)an tn feinem S^^amen alfo allevbingS aiid) ba^u bei--

getragen, bag biefer S\ul)m üon ben 5^l}aten be6 (^rloferS fid) weiter

verbreitete; unb'bic ^t)aten biefeö Wlanm$, weil fie in bemS^Zamen

Sefu t)on S^ajaretl) getl}an waren, famen ju \)tn ^l)aten Ijinju, bie

biefer felbjl unb feine eigentlidjen Sünger in feinem S^amen t^errid;-

teten. 2{ber weldje augevorbentlidje :5^emutl) unb S5efd)eibenl)eit liegt

nid)t in ben Sßorten be§ (5rl6fer§, Sßer eine ^l)at in meinem ^a--

men tl)ut, ber fann nid)t l)ernad) leid)t wieber üble^ V)on mir re^

ben; baburd) ölfo, t^a^ ijl offenbar feine S}?einung^ fejt ftd) jeber

auger ®tanb wiber il)n ju fein," unb wer nid}t wiber mid; ij!, fagt

er, ber i|l für miä).

2öa§ foEen wir nun aber in ^e5iel)ung auf ben anbern Sali

fagen, al6 ber ^rlofer ju benen, weld;e il)m @d)ulb gaben, t)a^ er

t^it bofen ©eifter auftreibe burd) ben oberften üon il)nen, bie Sßorte

unfern ^erte§ fagte, 2Ber nid)t für mid) ijl, ber ij! wiber mid);

wer nid}t mit mir fammelt, ber ^erpreuet? offenbar fonnen wir

nur jene anbere 9iebe be^ ^rloferS babei gum ©runbe legen, fo ba^

er alfo fagen wollte, wer niä)t wenigften6 fo weit für mid; ijl, ba^

er meine 3:i)aten gelten lagt, bag er bie Gräfte bie @ott in mid^

gelegt l}at anerkennt, wer nid)t fo wenigflen^ von bem xva^ i(^ hin

unb t)on ber 'Kxt wk id) mid) barjlelle ergriffen ift in feinem (kk-

mütl), bag er auger @tanbc wdrc unb eS nid)t über ftd) gewinnen

fonnte übleS \)on mir 5U reben: nun wol! wer ba6 nid)t ijl, ber

iji wiber mid); ber fammelt nid;t, fonbern ber jerftreut. Unb baf=

felbe wieberum auf jenen anbern gall angewenbet, will alfo ber

(Jrlüfer bort fagen, jcbcr ber nid)t fo wiber mid) ijH, bag er meine

^l)aten ah$ nid)t au^ einer guten ^luelle bmmenb anftel;t, jeber ber

nid)t in bem @inn wiber midb ifl, bag er and) üble6 üon mir re^

bct, unb baö wa§ icf) bin unb ti:)nz einem 3ufammenl)ange mit bem

•) 9)Iait 9, 19.
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büfen 5ufd)rcibt, o ber ift an^ geujig für mxd), ber jerflrenet aud)

ntd)t, fonbevn ber fammelt

SBa§ un6 nun \)kxM m. a. nod) auffallen fonnte, ba6 tj! wol

b{e§, ^a^ ber ^rlofer eineS britten ^trifdjen betben gar md)t er^

tvä^nt, ja bag er ein foldje^ gar nid)t fd)etnt gelten laffen ju wol^

kn: benn "oa^ gel)t au6 beiben 2lu§fprüd)en gleid)mdgtg l)er\?or,

ba^ niemanb fonne weber für iljn fein nod) wiber i()n. Söol)l!

biefeö S5eit?iigtfein alfo üon bem S3er^dltnig §n?ifd)en i^m unb ben

9}?enfd)en lag in beiben gdllen feinen 2leugerungen ^um ©runbe,

überfel)en fonne er nid)t werben, gleid)gü(tig fonne er feinem fein,

aU md)tig fonne fein £)afein unb feine SBirffamfeit feine ganje

'Kxt unt) SBeife feinem erfd)einen, t?ielmel}r erfldren muffe ftc^ jeber

unb bejümmen in \id) felbfl für ii)n ober wiber il)n. 2lber wie?

liegt e6 nid)t \)ie(mel)r in ber S^latur be§ 9}^enfd)en, wie wir fte ja

alle fennen, bag e» gar üiele geben mu^, für weld)e ba^ gan^e ©e-

hkt, welcbe^ bie SBirffamfeit beS ^rloferS umfaßt, fo gut aU gar

nid)t tjor^anben ift, unb benen alfo aucl) er mit feinem 3weff unb

3iel unb mit ber ^Trt wie er wirfte ganj gleid)gültig fein mug?

(^kht e§ nid)t nur ^u \)iele 5J?enfd)en, t>k ganj unb gar i^erfunfen

finb in hit (Sorge für ha^ üergdnglid)e unb irbifcl)e, fo bag fie nod)

t)m ©ebanfen an ein l)6^ere6 2;thtn gar nid)t faffen fonnen? ^d)

meine nietet bietenigen, benen ein fold)er 3uruf a(6 etwaä üerfü^)re=

nfd)e§ ober gefdl)rlid)e§ erfd)eint, weil ffe ^k ^a<i)t fe(bft für üm^
nid)tigeö galten, aber fie bod) fonnten angepefft werben unb für

ben migenbliff üon ber richtigeren S5al)n abgelenft, wenn einer auf=

tritt, ber anbere gorberungen an bic Wltn\d)zn mad)t, ein ganj an=

bere§ Siel il)re6 gebend il)ncn t)orl)dlt unb einen ganj anbern ®e=

hxaud) il)rer Gräfte verlangt; fonbern \^it meine id), an benen bie;

fe6 immer unternommen üorübergel)t. 2(llerbing§ ift e§ üon feiner

3eit ju laugnen, baß ea fold)e giebt; unb wenn wir and) fo breift

waren gu fagen, baß wenigj!en6 v^t bergleid)en nid)t mel)r üorl)an=

ben fein fonnten ober wenigilen6 nid)t in bem Umfang ber d)xip

lid)en ^ird)e, wo ^k 2lnforberungen an ein geiftige6 Seben täglich

erfd)allen unb in "ok ^i)xm ber 9}^enfd}en einbringen: fo werben

wir bod) zugeben muffen, ^a^ e§ nur bejlo mel)r fold)e geben fonnte

in ben,3:agen be^ (5r(ofer§, wo ja biefe Stimme juerji al§ üvoa^ J

neues erfcljallte, um bie ^enfd)en au^o biefem 3uflanbe ber ©orgc / ;

um ^a^ irbifd)e ju einem boi)ern ^u erweffen. Unb fold)e l)at ber />»

^rlofer gewiß aud) nid;t überfel)en: xvit fommt e6 nun, t>a^ er t()--

rer gar nid}t erwähnt, ja feine Siebe fo einrid)tet, al6 ob fte gar

md)t ba waren? grei(id) waren bic and) gar nid)t ba für \i)n\ fte

famcn auf biefem ©ebict gar nid)t in ^etrad)t, t>te(mef)r mußten
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ffe erjl auf alle SBeife gereift unb aufgeregt unb fo hat)'m gebrad)t

werben, bag fie fid) enttreber für t()n erfldrten ober gegen i()n. @o
lange blefe§ nidjt in i()nen bewirft werben fonnte, Ijatte er freilid)

über fie nid;t§ 5U fagen; aber inbem feine Siebe ja aud) an ffe ge^

langte, war ba§ wenigften^ bie 2(bfid;t feiner Siebe, bag fie nid)t

fold)e bleiben foUten, fonbern alle foüten wenigftenS ju einem foU

d)en (5rwad;en gebrad}t werben, bag ber Unterfd)ieb jwifc^ien bem

gewol)nten unb bem neu »erfünbigten ^zbtn i^nen ebenfalls flar

t)or 2(ugcn treten, unb fte ju einer ®al)l gebrad)t werben müßten,

um bann mit S5ewußtfein in bem angegebenen @inn entweber für

ibn ober gegen il)n ju fein, unb fte entweber in il)rem früt)eren 3u«

flanb bleiben ober il)n üerlaffen für bie fd)6ne Zu^id)t auf ein l)eU

le§ freunblid)e§ £)afein in einem fejl begrünbeten grieben @otte§.

£)aS alfo m. a. gr. ijl t^a^ ^aa^, weld)eö ber (^rlofer in bie»

fen feinen Sieben anlegt. ^6 fann un6 nun freilid) leidjt un^urei»

cbenb erfd)einen, nid}t nur um wieberum aucb unfer ^O^aag 5U wers

ben, fonbern aud) aB ba6 feinige im allgemeinen, rvtU eö ffd) in

beiben gdllen fo genau auf bie bejlimmte ^eranlaffung , bie in bei»

ben fo fe^r biefelbe war, ^u be5iel}en fd)eint. SBie? war benn ba6

aUi^, worauf eS bem (^rlofer überhaupt anfam, mt bie 5[}?enfd)en

urtl^eilten über bie 3^l)aten biefer 2(rt, weld)e er t)errid)tete? war e6

il)m genug, wenn nur ber ©laube ftd) immer mel)r befe|ligte, baß

er im ©tanbe fei ha^ SSolf burd) wunbertl)dtige Sßirfungen oon

gewiffen leiblid)en Uebeln ju befreien? ober waren eö aud) fold)e

Bufldnbe, an benen allerbingS bie @eele ibren befonbern S^beil b^t,

immer waren e§ bod) nur !ran!l)afte 3ujldnbe berfelben in S^ejie--

bung auf beu natürlichen ©ebraud) ber geijtigen Gräfte, obne bag

ber innere 9}?cnfd) baburd; litt, ^enn riß cindj ein fold)er bofer

Öeifl ben S}?enfd;en l)in unb ber §u frampfbaften unb wilben S5es

wegungen, fo fonnte t)od) in allen felbjibewußten 2(ugenbliffen feine

©eele ©ott jugewenbet fein: aber war ber bofe @eijl aud) nod) fo

febr au^ bem Si}?cnfd)en aufgetrieben, war er ttroa fd)on be^wegen

für ba§ 9?eid) ©otteö gewonnen? ^a§ ^l)r war ibm wenn er

taub gewefen war geöffnet, baß er ba§ SBort be6 2eben6 t)ernebmcn

fonntc: aber mit bem frdftigen SBorte, ba§ fein Db^ auftbat, war
beäwegcn nod) lange nid)t audj) ba6 SBort beä gebend felbjl in feine

©eele gebrungen. £)a§ 2(uge war ibm geöffnet, wenn er blinb ge?

wefen, unb t)on ber ^unfelbeit in ber er gelebt war er befreit:

aber inbem er ftd) be§ irbifd)en Siebtel wieber erfreute, war bamit

nod} lange nid)t aud) ba6 bintmlifd)e tkljt oon ber ^errlid^feit be§

©obncö ©otteö in ibn gebrungen. Unb wenn ber bofe ©eijl ben

SÄenfcbcn i>crließ, baß er nid^t mebr genotbigt würbe unfreiwiüig
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§u ti)nn was er nid)t woüte, fonbcrn ^err feinet Gräfte war: fo

war er baburd) lange nod) nid)t ter treue S^au^ijaiUx über bie üon

©Ott ii)m anvertrauten Gräfte geworben. Unb tüa^ {)a(f bod) aUeS

anbere, wenn fid; aud} über biefe Zi)aUn beS ©rloferä ba6 Uxt^zii

ber 9Äenfd)en nod) fo fe^r ^u feinen ©unjlen bejlimmte, aber fte er-

fannten il^n bod) nid}t für ben, we(d)er il)nen ju bem geijligen ^thtn

t)er!)elfcn fonnte? Sßar e§ a(fo wol rid)tig unb ber 3ßa^r{)eit ge-

md^, wenn ber (^rlofer biefe» S)caag anlegte, 2)er ifl für nüd), ber

meinen Flamen hxaud)t um fold)e 5^l)aten 5U t^un; ber ijl wiber

mid), ja fd)on beSwegen üoUfommen wiber mid), weil er biefe S^l)a;

Un einer undd)ten £lueUe ^ufc^reibt?

IL S3enn wir nun m. a. g^- ^i^f^tt Zweifel mit l)inüber nel;-

men wollen in ben ^weiten Sl)eil unferer S5etrad;tung um bie Jrage

ju beantworten, wa^ für eine '2£nwenbung wir nun von ber S?ebe

beä (^rloferS ju mad)en l)aben, wenn eS barauf anfommt ju be-

fiimmen, weld}e \?on benen t)k mit un§ leben für i^n ober wiber

il)n finb, bamit aud) wir nn^ auf bie gehörige Sßeife 5U il)nen j!el-

len: fo ^eigt ftd) unS bie 9?ebe beS ©rloferS ^uerjl aB gan§ im

SßJiberfprud) mit ber bei un§ gew6l)nli(^en unb berrfdjenben Zxt

biefe grage ju entfd)eiben. £)enn wenn wir una vergegenwärtigen,

xvk e§ bei un6 §u ge[d)el)en pflegt, wenn iemanb nad) einem an:

bem fragt, ob er wol eigentlid) für ß^rijtum fei ober wiber t^n:

fo ij^ bie l)errfd)enbe Söeife bie, man verweifet il)n auf be^ 'iJKanne6

ge^re. ^u6 ber %xt wie jemanb feine Meinung von t)tm ^rlofer,

feinen ©lauben über i^n, über t>a^ 3iet weld)eS bie 9}^enfd)en burd)

i^n erreid)en foUen, über bie lixt unb Sßeife feiner 2Birffam!eitau6=

fprid)t, follen wir il)n erfennen, ob er für ei)riftum i\t ober wiber

i^n. '2Cber biefen SJlaagjlab i)at l)ier ber ^rlofer gar nid)t angelegt,

fonbern einfad) nur \)a^ Urtl)eil ber 3}^enfd)en über feine Sl)aten,

ba6 legt er ^um ©runbe. föerrid)tete nun ol)ne fßollmad)t t>%n ei=

ner ^l)aten in (B)xi^i Sf^amen, fo lagen babei mand)erlei wunber^

lid)e ^orfteEungen jum ©runbe; aber allerbingS glaubte ein fold)er

wol, bap eine eigentl)ümlid;e ^raft eben bemienigen ben biefer S^^ame

be5eid)ne beigelegt fei, unb fejte aud) wol vorauf, t)a^ biefe von

oben ^er fomme. Sa e6 mag wol anjune^men fein, ba^ ein fol--

cber a\x6) ^u benen gel)6rte, bie Sefum von ^^ajaret^ wenigjien^

für einen ^rop^)eten l)ielten. 2Cber wenn wir hti)impUn wollten, er

^aht iijn fogar für ben (Sl)rijl ©otteS gel)alten: l}at ber ^rlofer wol

bei biefem 2(uSf^rud; t>axan gebad)t, H^ la bod) ^k^ ein ganj an-^

berer ©laube fei, je nad)bem jeber t>tn einen ober ben anbern von

biefen 2(uöbrüffen verflanb? unb ba0 ift eS boc^ ^an^ vornel^mlid;,,
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wonach wix fragen, wenn wir bie 2ef)re ber Wlcn\d)in jum Wlaa^-

flab nef)mcn um ju bcurt^eilen, ob fie für t()n ober wiber i^nfmb.

£)er ©rlüfer alfo bad;te tahd an ttroa^ anbereS, aber n?eld)e§ war

fein Si}?aaß|iab? X^a^ giebt nun unferSTejrt ganj beutlid) ^u tjerfie-

I)en; bammeln ober Serjlrcucn, ba§ ift fein SJ^aag, unb barnad)

beurtt)eilt er, tDcr für ii)n unb wer wiber i^n ifl. (Sammeln, ^a^

\)d^t bie 5l}^enfd)en ju ber ®emeinfd;aft bilben unb t^eranjiel^en,

n?e(d)e t>on ifjm au6gel)en foU; Serjlreuen, baö \)üp fte 5U ents

fernen fudjen üon feiner belebenben ^raft, fo bag fte üon il}m

nic^t angezogen werben fonnen, unb alfo aud) einanber felbjl nid)t

auf bie redete SBeife nd^er gebrad)t fonbern nur immer meljr ge*

trennt werben. Sßie fid) einer in biefer S3e5iel)ung üerl)ielt, ob

einer bie ©emeinfd)aft forberte, bie ßl)rifiu6 ju ftiften gekommen

war, ober ob er barauf ausging fte §u l)emmen, ^a^ war fein

Sßenn wir m. a. .gr. alle bie t)ielfdltigen (Streitigfeiten in ber

£el)re t)on ber ^erfon t)on ber Stürbe be6 ^rloferö, oon ber lixt

unb Sßeife feiner SäSirffamfeit, weld)er 5£l)eil feine6 großen SÖßerfe^

eigentlid) au6gerid)tet worben fei burd) feine Sel)re, unb weld)en wir

l)ingegen feinem iJeiben üerbanfen, fo rok weswegen 5undd)|l fein

Äob unb jwar gerabe auf biefe unb feine anbere Sßeife notl)wenbig

gewefen fei, — wenn wir un§ alle biefe (Streitfragen benfen: l^a^

ben fie irgenb einen unmittelbaren bebeutenben (Hinflug barauf bie

©emeinfd)aft, in weld)er ba§ fRzid) ©otteS bej!el)t, ^u forbern ober

iu f)emmen? Sßie? werben wir nid)t gej!el)en muffen, wenn wir

el)rlid) fein wollen, wenn einer unterfudf)t, weld;e unter ben t>erfd;ie-

bcncn Sjorjlellungen t)on ber Stürbe. be§ ©rl6fer6 ii)m mel)r ober

weniger jufagen, in xva^ für fie befireitenbe ober mit il)nen über^

einftimmenbe *2(u6brüffe er feine 5[^einung am bcjten jufammenfaf;

fen würbe, gleid)gültig wie üiel ober mt wenig er üerj!el)e unter

ben großen erl)abenen 2(u6brüffen, beren man jur S5e5eid)nung fei=

ner ^erfunft feiner ^raft feinet 2eiben6 unb 3:obc§ fid) ht'oknt:

\)at nid?t biefc^ S5e|!reben ju prüfen unb ju oerglcid^en bod) immer

biefelbe Se^iel^ung auf bie ®emeinfd;aft, bie ju jliften ber ^rlofer

gefommen war? i^iegt nid)t in jcber SJiittl^eilung ju biefem Bweff

immer bie 2(bf{d)t aud) anbere bal;in ju bringen, t>a^ fie fid) mit

^l)ri|lo befd)dftigen? unb gel)ort e6 alfo nicl)t wefentlid) ^u bem

Zi)atm in feinem 9^amen vollbringen? Unb wenn nun einer in

ber Z^at bie l)cilfame SBirffamfeit beS (?rl6fer§ aud) weit geringer

aufd)ldgt aB mand)er anbere: jcrflrcut er be§wcgen? Dber werben

wir nid)t ge|lel;en muffen, bag bod) alle biefe oerfcbiebenen Süorjlel-

Jungen, abgcfeljen \>on bcm wal^rc«, weld)eö fie entl^altcn neben bem
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Srrtfjum, fdjon baburd? bag fie bcn Streit weücn, bod) immer unb

jwar mit SßSifTen unb Sßillcn beffen ber i()n erregt baS SSewugtfein

baüon auf6 neue aufregen unb m\)xtn, bag e§ feinen größeren unb

tt?id)tigeren ©egenftanb gebe, aU bie rid)tige ^rfenntnig be§ ^rlos

fer§. ^enn biefe§ j!e!)t ojfenbar unter allen, bie barüber j!reiten,

al6 ^a^ il)nen in^gefammt gemeinfd)aftlid)e fejl, unb fie flogen e§

aud) allen benen ein, n?eld)e bem ©treit mit 5$:j)eilnal)me 5ufel)en:

fo bag auf miä)t Sßeife fte aud) ftreiten, mel)r ober weniger befom

nen unb freunblid), unb n)eld)e6 anä) ber 2lu§gang bea Streitet

fei, bod) bie @emeinfd)aft, bie burd) ben ^rlofer gegrünbet ijl, im^

mer t)abti ge\x»innen mug. Sa bie6 ijl aucl) aller jlreitenben ^^eile

eigentlid)er innerfter SBiUe. ^er (ixib\zx felbjl l)at e§ nid)t t)er-

fd)ma^t feine Sunger einmal ju fragen, wal)rfd)einlid) al6 fie ju^

rufffamen üon einer ber fSerfunbigung^rcifen, wogu er fte augge=

fc^ifft, wer benn hk ßeute fagten, ha^ be6 ^enfdjen @ol)n fei;

unb al6 er bie üerfd)iebenen 2leugerungen ^)6rte, bie bamal^ aEe

über il)n ergingen, bag er ein g6ttlid)er gefanbte fei, ba^ ©Ott wie-

ber einmal burd) il)n fein S^olf ^eimgefud)t 1:)Ciht, unb ba^ nun ge^

wif wieber etwa6 groge» gefd)el)en foUe in S5e5iel)ung auf ba^ SSer^

l^dltnig ©otteö ju feinem S^olfe: ba gab er freiließ il^nen allein

bejlimmten SSeifaE unb fagte, ha^ 1:)aht il)nen nid)t gleifc^ mb
S3lut, fonbern fein S3ater im ^immel offenbart, a(6 fie il)re WttU

nung au6f^rad)en, 2Bir aber glauben, bn bif! ber <Bo^n beS leben=

bigen ©otte§ *). Zhtx üerwarf er ttxva jene anbern, unb augerte

er ftd) jlrafenb über bk, weld)e il)re 2lufmevffamfeit bod) aud) fd)on

ouf \i)n gerid)tet l)atten, wenn gleid) fte nod) nid)t biefe l)b(i)\tc dJlcU

nung üon il}m gewinnen fonnten? Ratten bamaB feine Sünger

il)n gefragt, Sollen wir nid)t geuer t?om ^immel l)erab hittzn, ba-^

mit eS bie t)er5el)re, weld)e eine fo geringe 9}?einung t>on bir l)egen,

bag fte bid) nur anbern ^ropl)eten gleid) j!ellen? \vk üiel f!drfer

nod) würbe er il)nen gefagt l)aben, ^ebenft xi)x nid)t, wcld)e6 ©eis

j!e§ ^inber ii)r feib? weld)e Sßorte er ndmlid) bei d()nlid)er ©ele^

genl)eit fagte, aB fie biefe ^rlaubnig wirflid) üon il)m txbatm, ob

fie nid)t follten geuer üom »i^immel berab regnen laffen gegen bie

Samariter, bk 'ü)n nid)t aufnel)men wollten unter il;r X)ad) fonbern

i\)n au0fd)loffen t)on i()ren 50^auern.

SBo^n wenn wir un6 nun fragen, xvk l)aben wir in ber ges

gcnwdrtigen Sage ber £)inge unb be6 S\üä)c^ ®otte6 auf ^rben

biefe Sßorte anjuwenben, unb üon wem l^aben wir ein dxt^t ^u

fagen, bag er für if)n, ober üon wem, baß er wiber ii)n fei? fo ^a>

•) matti), 16, 16»
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ben wir wol ein 9?cd?t uu6 baran ftrcng ju Ijaltcn. Sf^ui- ber tj!

wibcr iijn, ber ba glaubt, bag ber (^rlofer 9et)anbclt l)abe im Su^

fammcn()ang mit bem, waä bie £luelle be6 bofen i(t; benn baöwar

tit SJ^einung bcrer, tt?eld)e faxten, er treibe Ut Steufel au6 burd)

ben obcrflen berfelbcn. Sßenn man ftd) aud) bie §8erbdltniJTc, un--

tcr bencn biefe 2öorte 9efproct)en würben, nod) fo üerfdjiebenartig

benft, ja wie mannigfaltig man felbjlt fid) bie 8?ebe ber ^l)arifder

crftdrcn mag: ba§ bleibt immer baä n)efentlid)e ^ax'in, ffe wollten

ba6 58olf abwenben üon bem ©lauben, al6 ob dn 3nfammenl)ang

jlatt finbe 5wifd;en bem (5rl6fer unb bem, weld)en er üor^ug^weife

feinen SSater nannte, ^^m ©ott SfraelS; baüon wollten fie ha^

^öolf abl)alten unb e§ lieber glauben mad)en, er ^anble tjielme^r

in befonberer ©emeinfd)aft mit bem bofen.

(5el)en wir un6 nun um unb fragen, ob e» bergleid^en giebt

in ber d)rij!lid)en Söelt um ung l)er. SBir wollen eS nid)t ganj

Idugnen m. a. 3- Sßir werben geflel)cn muffen, wenn wir ^uruff^

fe^en auf frül)ere ^üUn, beren (Erinnerung unter un§ nod) nid)t

t>erfd)wunben ijl, ta^ freilid) mandje fold)er ©timmen laut gewor^

ben fino. (Eö l)at mu ^tit beS 2eid)tftnn6 gegeben unb ber (Spot^

terei, worin v>iele ben ^rlofer erfldrt l)aben für ^inm wol)lmeinen=

ben @d;wdrmer, ber allerbing6 ttroa$ guteö mit ben Wlcn\&)tn Uah-^

fid)tigt, ber aber weber tik menfdjlidje S^latur erfannt Ijabe nod) bie

*2£rt unb Sßeife, mt bie SO^enfd)en ^u bem l)o^eren l)ingefül)rt wer--

ben fonnten, nod) eine ricl)tige S3orftellung t)on bem gel)abt, wo--

rauf e§ ^iebei eigentlid) anfomme. Sa eö l)at aud) nid)t ön am
bem gefehlt, bie \i)n gerabe^in bargeflellt l)aben al^ einen, ber bie

5!)lenfd)en abfid)tlid) l^abe ju tdufd)en gefud)t, ber einen falfd)en

(^d;)dn t)on ^6l)erer Söürbe unb augerorbentlid)er ^raft, welche il)m

t>erliel)en fei, um fid) ^er ju verbreiten fid) bemül)t l)abe, um fid)

baburd) eine ©ewalt ju erwerben über bk @emütl)er unb bann ben

@ei|t in bie geffeln 5U fd)lagen, in benen er aud) Sa^t-l)unberte

]t)inburd) gefeufjt l^abe. 2inerbing6 folc^e, wir wollen e§ fein ^el)l

l)aben, t)it finb wiber i^n; bie ii)m nid)t bie reinjie SÖBal)rl)eit6liebe

zutrauen, nid)t ben üoüfommenflen (Ernft bei allem wa§ er lehrte,

t)k n\d)t glauben, bag er bie eigene inner(!e Ueberjeugung au^-^

fprad), al§ er fagte, baß feine Sieben unb 5£^aten"t>on ©ott feien:

üon benen wollen wir jugeben, t>a^ ffe wiber ii)n ftnb; benn e§ ift

öud) beutlid) genug, bag fie ftatt 5U fammeln Dielmel)r gerjlreuen;

unb gegen fold)e wollen wir alle an^ allen Gräften jufammenl^al^

ten. Zhix wenn wir nun fragen, wa^ fte benn auögerid)tet; roit-

wol fte gar fcljr 5U ben weifen gel)6rt ^aben, üon weld}cn gefagt

wirb, t)a^ tbrc $2Bciöl)eit ^ur 5^l)orl)eit geworben ijt; wiewol fte
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9rDgtcntI)cil§ ju tenen 9e{)6ren, bie öuf fe()r fd)embare SBeife xt)xt

Sße^öu^tungen geltenb ju madt)cn gefudjt {)abcn unb biefc 9cfdl)r*

lid)e ^unft fef)r gut \?erf!anben: wie wenig f)aben fte bod) bamit

gewonnen! wie furj ift bie SSerblenbung gcwefen, in weld)e t)k

9}?enfd)en burd) fie J)ineinge§ogen würben, t()ei(§ 9efd)refft burd) i()=

ren ©pott, t()ei(g gelom baburd) baß it)nen eine grei{)eit t»ert)eigen

würbe, auf mi(i)i fte bitten immer S^er^icbt leijlen muffen, wenn

fie auf bem Sßege be§ grloferö fortwanbetn wollten. 2(ber wie

wenig b«t bod) biefeö S3erberben um ftd) gegriffen! Unb wenn e§

jejt nocb einzelne giebt, welche behaupten, fie freuten fid) baruber

unb banften @ott, bag fie loggefommen waren t)on ber ^(nbang^

liebfeit an biefen Sefu§ üon S^ajaretb, üon bem bod) niemanb red)t

wiffe, wa§ für eine SSewan^nig eS mit i^m 'i)abt: fo reben fie inS

leere binein, inbem fie fid) ju neuen SBegweifern erbieten, unb jeber

bebauert fte al§ verirrte; wir aber follen freilid) mebr tbun, ndm-^

lid) bie ©tunbe auf alle 2öeife beran§ufübren fudjen, in welcher e6

and) lid)t in ibrer @eele werbe, treffen wir einzeln nod) auf

folcbe (Jrfcbeinungen, fo follen fte un§ allerbingS lebrreid) fein; benn

fie legen ein 3eugnig baoon ah, wo ba§ gefdbrlid)e S>erberben ber

menfd)ticben ©eele feinen <Sij b«t, weld)e6 un6 ab^ulenfen fudjt

t)on ber SOSa^rbeit, mit ber ©Ott un6 erleucbten will, unb auf eis

nen anbern 2Beg binlofft, al6 ben @ott fdjon lange gezeigt b^Jt al6

ben wabren 2Beg §um ^eil unb grieben. 2(ber gurdjt foU un§

bie6 alleö nicbt erregen, bag wir etwa in beftigeren (Jifer geratben

ibretwegen, aB worin wir ben ©rlofer feben, ober gar notbig fin^

\:)m foUten eine anbere 6ewalt gegen fte anjuwenben al6 and) tk

^raft bea Sßorte6 unb ber Ueberjeugung. allein! wir vertrauen

allein biefer ^raft ber Sßabrbeit, üorjüglid) aber bem großen SBort,

worauf ber (5rl6fer fein SSertrauen ricbtete, unb worauf wir alle

bin^uweifen b«ben, 2Ber biefe ßebre tbun wirb, ber wirb erfabren,

ob fie üon ©ott fei.

(geben wir alfo nun t)on biefen wenigen ah unb auf alle bie

übrigen größeren ober kleineren S^erfcbiebenbeiten bi"/ ^t^ fi^ h^

öllen Reiten unb aud) je^t fo reidblid) finben unter benen, bie ben

Flamen ßbnlli benennen: werben wir fagen fonnen, bap e6 unter

ibnen üiele giebt, welcbe jerjireuen? Söenn wir beS ^rl6fer§ ge-

beulen aB be^ ^au)()m, ber feine ^ircbe regiert, unb wir mocbten

gern wiffen, auf welcbe SSeife er biefe 50?annigfaltigfeit anfiebt, wie

ibm unter allen biefen §öerfd}iebenbeiten ber «Sitte unb biefem Streit

über 9}ieinungen unb Sebrcn ber 3ujtanb feiner ^ird)e erfd^eint: fo

bürfen wir nur baran benfen, wk geringe^ ibm vorlag, al§ er je--

ne§ SBort ber 5!J?ilbe au^fpracb, Söer nid;t wiber un6 ift, ber ift
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für un5; nur baf^ einer otjnc i()m nad)jufol9cn 3;()atcn ju t?errid)-

ten fud?tc in feinem 9kmen. SBo bemnadf) m. a. 3. unter un6

nod; irgcnb baf^jcnic^c wa§ fünbüd) i|! unb erniebtigcnb für t)zn

9M\\d)m aB und)rifll{d) be^eid^net wirb; wo wir nod; I)5ren, bag

bie rotieren ober leid^tftnnigeren öufgeforbert werben, wenn fte ju

frcoctn geneigt fmb, ffc follten ftd) bod) betragen wie e§ d)rij!lid)en

9}?cnfc!)cn gezieme, — weld)e6 nun aud) bie iiel}re beffen fei, au^

beffen SD^unbe wir fo(d)e 3?eben l)6rcn: ift er nid)t bann ein foldjer,

ber e§ unternimmt eine ^i)at ju tl)un ja einen bofen @cij! au^Wi

treiben im 9Jamen Sefu? :^ürfen wir t()n alfo unter tk redhnen,

wc(d)e jerflreuen; ober gel^ort er nid)t t>ie(met)r unter t>k, weld)c

fammeln, gefegt and), ^ci^ er if)m nid)t in bemfelben @inne nad)^

folgte a(^ wir? ^enn wer eine fold)e Sl)at im Spanien Sefu aud)

nur üerfud)t, gleid)t>ie( fogar, ob fte gelungen ijl ober nid;t, ber

fann nid)t Ui(i)t übleö Don il}m reben, benn er ij! gebannt in fei-

nen eigenen Söorten. Unb foUte e6 wo( (ol}nen, wenn auf fo(d)e

SBeife erma(}nenb ober ftrafenb ber fDZenge ha^ ä)x[^iid)t V)orgel)al-

Un wirb, ja fallt e§ aud) nur irgenb benen ein, an weldbe eine

fold)e 2Cufforberung ergel)t, erft ^u fragen, Sßie benf)l bu bir benn

cigent(id) ben ^l}vijlu§, beffen ^el)re unb ©ebot hu un6 l)ier üor^

l;dlt|l? (^cwi^ würbe jeber \^k grage ungel}6rig finben unb über--

püffig ! Sßer fo immer ii)n l)in|!ellt al6 ben, nad) beffen ^ilb nad)

beffen Sofort unb i^el)re ba§ menfd)lid)e ii^tbcn georbnet werben foU,

ber ernennt tl)n and) immer für einen t>on @ott gefanbten. ^in

anbereS freilid) wdre e6, wenn einer fagte, er fud)e ^war allerbing^

bie 5[IZenfd)en jufammen ju l)alten unter ßl)rijto, weil ba6 für ie5t

t)a6 befte fei, aber tl)m felbft gelte e6 nur al6 ein üorübergel)enber

ßupanb. ©§ werbe nod) ein l)ellere6 2^id)t aufgel)en, e§ werben

nod) anbere fommen nad) biefem Sefuö üon 9^ajaretl; unb bie

5!}lenfd)l)eit weiter fül)ren; barum wolle er felbj! ffd) fo l;alten, bag

er bann burd; fein S>orurtl)eil fo gebunben fei, bag er bem fpdte=

ten nid;t ben föorjug geben fonne üor ^tm frül)ern. £)aö wdre

t)icUeicif)t eine fd)limme '2(nnd^erung ön bie, weld)e fid) abgewenbet

l^aben unb wiber ßl)ri|lum ftnb; aber and) ein fold)er wdre bod)

nod) fein 3erilreuer, benn er l)ilft bocl) bie anbern burc^ bie ©e^

njalt ber menfd)lid)en X)in^t ju t)tm l)infül)ren/ wa6 für tl)n frei--

lid) nur ba§ jcjt bcftel)cnbe if!. i^^arum glaube id) nid)t, bag ber

erlofer un^ jemals anweifen würbe fold)e alö feine Sß3iberfad)er ju

betrad)ten. £)enn wk fel)r fie aud) geringere Tldnnn^ l)egen l)in-

fid)tlid; bcä fliorjugeö, ber il)m einzuräumen i(l üor anbern Wltn-^

fd;cn: fo lange fie \)k Wlm\d)cn im ganzen nur fejll)altcn wollen

an feiner ©cmcinid;aft unb il)rc Jrcube baian finben, t)a^ biefe nod)
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fortbc(!e()e unb n{d)t gcjlort werbe, ftnb foldje niä)t 5U bencn 5U

red^nen, bie ba jerjlveuen, fonbern ffe fammetn, fie 9el)üren ju be?

nen, tt>e(c!)e für iijn finb unb ntd)t wtber if)n,

Unb biefey bebenfenb, we(d)e Ueberjeugung brangt fid) unS

auf üon ber ©emalt, tt)etd)e ^l)rt|!u6 ausübt, "oon ber Sefligfeit, in

\t>eld)er ba6 S^eid) ®otte6 burd) iijn bcjlef)t, üon ber 3}?ad)t, n)eld)e

tl)m gegeben i)l im Jg)imme( unb auf (5rben, weil e§ eben bie ijl,

n?e(d)e biefe hd^^ ^u 'Einern jufammenjufugen t?ermag! Unb wie

muffen wir un6 freuen, wenn burd) bie ridjtige 2(nwenbung biefer

SBorte beg ^r(ofer§ \)k 9Zebe( üerfd)winben, bie unfern ^ÜU fo oft

umbuftern! wenn wir nun fe(;en, wie gering bie ^al)i berer ijl,

weld)e 5erj!reuen, xdk grog bie 3af)( berer, weld}e fammeln. ^on*

nen wir aber l)ierbei nid^t Idugnen, e§ giebt mk unb gar t)ie(c,

welche un§ bod^ n\d)t anber^ erfdjeinen fonnen aB in ber Wliitt

jwifdjen beiben (!e()enb, xvtÜ fte g(eid)gü(tig ftnb gegen Uz großen

©üter, ju beren SSeff^ergreifung ber (^rlofer bie 50hnfd)en anloffen

will: was werben wir anberS fagen fonnen, als ^a^ t)a^ unfere

'Bd)nib ift! unfere <Bä)Vii'o, rvdi wir ii)m nid)t gleid? ganj unb

frifd) nacbtolgen, wenn wir aud) mand)er(ei Sl;aten burd) i()n tl;un.

-Sßenn wir ii)m nad)folgten auf t)k rechte Sßeife, fo würben wir

aud) alle um un6 l}er fo lange reiben, hi^ ffe ftd) entfdjeiben müg^

ten; wir würben iijnzn ben Unterfc^ieb ftd)tbar mad}en 5wifd}en bem,

xoa^ au^ guter äußerer ^iid)t unb ^itu l)errül)rt, auä bem lobli«

ä)cn (Streben nad) menfd)lid;er Drbnung ^unft unt) SBiffenfdjaft,

unb bem voa^ au6gel)t t^on iijm, wao ba^ ©eprdge beffen an ftd?

tragt, welcber ber ^Ibglanj ber ewigen Siebe i% Unb vollbringen

wir e§, baß fte biefeS unterfd^eiben : bann wirb aud) ii)xz iStunbe

fcblagen, unb fte muffen entweber für it)n fein ober wiber xi)n. Zbzt

wk wdre e§ moglid), wenn wir alle t)k Zijakn 5ufammennel)men,

bie feit jener ^dt in feinem ^amtn gefd;el)en ftnb unb »er aller

:ji;ugen baliegen, \)a^ fte nid)t follten hzn l)ol)eren (Beij! eaennen, ber

in allem i\t wcco üon ®)rifto fommt H^t un§ nur Uz SJ?enfcl)en

unabldfftg weft'en unb reiben unb nid)t aufl)6ren ii)nzn 3efu6, t?oit

Sf^a^aretl) t)or§ul)alten aU ben, in welchem im§ bie ^errlid)Eeit beS

eingebornen (5of)ne6 t)om SSater erfd)ienen ijl:: bann gewiß werben

gegen einen, ber ztxva nod) wiber i^n fein, unb hkibzn fonntc unb

alfo jerjlreuen, taufenbe von benen, bie au^ ber @leid)gü(tig!eit aufs

geftort werben, für i^n fein wollen unb fammeln unb mit un§

©nabe unb Sßa()rl)eit auS feiner güUe nel)men, weld)e unaufl)or(ic^

ftromt unb niemals üerftegen wirb hi^ anS (^nbe ber Sage. 2(men»

Cicb 430, 3» 4,
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SBarlid), fo xl)x ©lauben f)abt al6 ein @enfforn: fo

moget il)r fagen ju tiefem ^erge, ^ebe bid) üon ()innen

bortt)in, fo tpirb er ftc|) l)eben, unb eud) wirb nid)t6 um
mogtid) fein.

Wl . a. 3. ^» i|^ fet;v natürlid), bag wir un§ t>on gewiffen 2(u6»

fprud)en be6 (^rloferä lieber mit einer el)rfurd)t§t>oUen <Bd)tn tnU

fernt ()a(ten al§ l)in5utreten. 2Ba6 auf ber einen <Bcitt nidjt un-

mittelbar bie groge 2Cngelegenl)eit betrifft, um berentwillen er ge^

fommen ift, bie Stiftung unb bie Pflege be6 l)6l)eren SebenS au6

©Ott, unb tt?a6 auf ber anberen ^dU äugleid; fo fel;r augerl)alb

ber ©renken liegt, in weld^en wir unä ju bewegen gewol)nt ffnb,

bamit wollen wir un§ (lud) lieber nid)t befcbaftigen. 2Öa§, fo fann

wol mancher bei fid) felbfl fagen, xva^$ ti)ut ba§ bem grieben ®ot-

teä, nad) weld)em id) trad)te, unb weldjen mir tk ©emeinfdjaft

mit bem (?rl6fer geben foU, ob id) S3erge ^»evfe^en fann, ober ob

id) mid) in Cinblicbcr Ergebung mit ben straften begnüge, t)it ber

l)immlifcbe 58ater mir wirflid; oevlieben l)at. 2(ber auf ber anbern

Seite m. a. 3., wenn wir bod; feigen, wie foldje mi6fprüd)e fobalb

fie ntd)t mit reinem S[Ba!)v()eitöfinne aufgefaßt werben nid)t um^in

tonnen mand)erlei 5l$erwirrung (;en>or^ubringen; wie auf ber einen
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<BtlU bei mUn ein trübet S5eben!en entjlebt, ol§ ob bcd) mxfiiä)

in ben erjiten Seiten be§ ß{)ri|!entf)um6 gewaltige Gräfte be§ ©eis

jieg mirffam gemefen tt)dren, mid)t unfer 2(nt^eit nid)t me()r ftnb;.

al\o at6 üb bodb bie gDtt(id)e Äraft, n?eld)e t?on bem (Jrlofer au6s

gebt, nid?t me^r alleö böffelbe b^tüorrufe, trag fte anfdnglid) t)er=

müd)te, alfo aud) aB ob bocb unfer SSerbdltnip ju i^m öud^ nic^t

mebr ha^ urfprünglidje fei, treit wir ta^ md)t auörid)ten fonnen,

wae er feinen erflen Snngern üerbeifen 'i)at; ouf ber önbern (BciU

aber wieber in mancben ebnjlen 2Cnfprücbe erregt werben, welche

fte bod) niemals befriebigen fonnen, unb welche bann ibr ©ewiffen

angjligen, aU ob c§ ibnen bod) ön bem redeten ©lauben febten

muffe, weit fte ni(^t S5erge üerfe^en fonnen, — wenn wir t)a^ be^

benfen: fo muffen wir bod? t?erfucben, ob unS niebt aud) über folcbe

bunfete 2Cugf^rüd)e be§ ^rloferö dn ^iö;)t aufgebn wiU. Unb fo

laffet un6 benn in SSe^iebung auf bte t)er(efenen SBorte un§ bie

grage vorlegen, xvit e6 benn eigentlid) jlebe um bie Ar oft be^
©tauben^, nicbt freilieb ^^ allgemeinen fonbern um biejenige,

welcbe ber ^rlofer bier befcbreibt. 2lber freilid? werben wir biefe^

nid)t anberS erlebigen fonnen, üU wenn wir jundcbjl auf ben

(Binn biefer feiner SQSorte felbjt feben, bann aber aucb fragen, mc
fid) benn biefe ^raft be§ ®iauhtn^ ^u bem t)erbdlt, xva^ er felbft

anberwdrta unb auö) feine Sünger aB t)it wefentliebe ^raft be§

(SlaubenS barfteHen.

1. SBenn wir nun m. a. 3. jundd^ft unS hit grage tJorlegen,.

wa^ ifl baö für eine ^Kraft beä ©laubenS, welcbe ber ^rlofer in t)zn

SBorten befcbreibt, Sßenn ibr ©lauben bittet aucb wn^ ^IS ein

(genfforn, fo mod;tet ibr fagen ju biefem S5erge, b^be bicb weg t»on

bier, unb er würbe ea tbun: fo hxand)t icb wol barüber nicbt erfl

ein Sßort §u verlieren, ^a^ biefeS nicbt fann bucbfldblicb ju üerfte^

ben fein, ^enn t)ii^ wdre nicbt einmal ben t?erfd)iebencn SSeran^

laffungen angemeffen, bei benen unfere (Joangelten biefeS unb dbn-

liebe 2Borte Don bem ^rlofer er^dblen; t?ielmebr Idge an unb für

ftd) felbft biefe§ jebem am allerfernf!en, ja jeber müßte eS al^ äxva^

auf bem @ebtet, womit ber ©laube eS ju tbun bat, unnüseS unb

unbebeutenbeS anfebn. Unb aucb baS i\t zbm fo beutlicb, i>ü^ wir

biefen (giprucb nid)t an^ufebn 'baben alS einen, um gleicb ctrva^ gros

ge6 5U fagen, abficbtlicb g^txvät^itm übermäßigen '2Cuabruff, baß aber

bocb dbnlicbea unb ganj t)on berfelben 2lrt wirfltcb ^on bem ^rlos

fer gemeint wdre. i^enn bann b^^nbelte e6 ftcb Im um eine 9}?acbt,

welcbe ber SRenfcb vermöge be6 ©laubenS ausüben foU in ber äu^

ßeren irbifd)en Silatur. 2(ber wie bingc wol biefeS mit bem eigent^
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lid)cn SCBerf iinb SBefcn be6 ®(aubcn5 jufammcn? tt>ic fonntcn vrir

fagcn unt> in weldtjcm (5inn, bag bcr ©tlofer wa6 n?iv niif biefem

©ebict bcr äußeren SRatux vermögen aB baö 5)?aaß be6 ©laubenö

barjlcllen trollte? OTcrbing^ gel)ort e6 ju ber urfprün9lid)en Sßz-

ftimmung be6 50?cnfd)en, bag er je langer je mel)r ein ^err werbe

über alles, wa^ auf ^rben ift, bag bie dunere Statur mit allen i^*

ren Gräften immer mel)r t^m unb feinen '^bficbten biene unb un^

ter feinen ®el)orfam gebannt unb gebeugt njerbe: aber baS gefd^te^t

nid}t fraft be6 ©laubenS; fonbern e§ gefd)iel)t burd) bie n)acl)fenbe

^infid)t in bie Ärdfte ber 9^atur unb V)erm6ge ber l)ierau§ entfprin»

genben .Kunft unb ®efcl)i!flicl)feit in ber S5el)anblung berfelben ju

bem Bwzfh ber 9)?cnfcl)en. 2Clfo !ann ber ^rlofer biefen 2ru6bruff

nid)t anberS al§ in einem bilblid)en (Sinne gemeint l)aben; nur

fragt ftd), n?elcl)e§ benn biefer cigentlid) ijt. ^§ giebt m. a. 3. ei>

nen ^reiu von S3ilbern, in tt)eld)em fid) bie ^eiligen @d)riften tl)eiB

gemeinfcl)aftlid) bie be6 alten unb neuen S5unbeS tl)eiB jebe triebe»

rum für fid) befonberS bewegen; aber gemeinfam tft il)nen biefe6,

baä iieben be6 50^enfd)en in feinem ganzen Umfange unb alfo aixdi)

bie geijlige '^iitt beffelben an^u\ti)tn al6 eine SBanberfcbaft. ©e*

l)en wir nun ron biefem S3tlbe auS: fo ftnb ^erge auf biefer 2Bam

berung tia^, voa^ fd)wierige§ unb l)inberlid)e6 entgegentritt unb ben

SBanbrer fein eigentlidjeS 3iel nid)t erreidjen lagt, waS mül)fam er»

fliegen werben mug ober auf irgenb eine Sßeife umgangen unb bei

(Btitt gefcl)afft. X i^aS alfo m. a. .3. fann allein ber @inn biefer

Sßorte be6 ^rloferS fein. SBenn ii)x glauben \)amt, fagt er ju fei?

nen Jüngern, fo würbet il)r in eurem S5eruf alle ©d^wierigfeiten

überwinben, alle- ^inberniffe au6 bem Söege räumen; ja e§ würbe

eud) nur ba6 Sßort nur bie einfadje ^ijat beS ©laubenS foflen,

t)a^ tnd) nid)tC> unmoglid) wdre, wa^ iijx erreid;en wollt.

/- ^a6 alfo m. a. 3- i^ ^i^ straft be^ ©laubenS , um weld)e e0

fid) l)ier l^anbelt, unb weld;e bcr ^rlofer bcfcbrcibt! 2(ber wenn wir

nun wiffcn wollen, mt ee benn in bem ganzen Umfange be§ d)rij!=

lid)en SebenS um bie 2öal)rl)eit biefer S5el)auptung bc6 (JrloferS

jle()t, ja wenn wir aud) im vorauf jugeben wollten, e6 l;anble ftc^

i;ier um etwaS, worin wir unö ben erften Jüngern be6 J^errn nid)t

gleid()|iellen fonnten, wie fie felbfl benn ju biefer S3el)auptung be§

(Jrloferä g^jlanben, unb inwiefern fte fie bewdl)rt l)aben: fo muffen

wir freilid) 5ufel)n, welches benn bie ^inberniffe waren, mit benen

bie jünger beS ^errn auf il)rer Saufbal;n ju fdmpfen 1;)attin, weld)e

i()nen aB S5otcn beö gvieben» entgegentraten. Sßa6 anber6 wol m.

a. aB i^undd;fl bie ^artl^cv^igfeit ber Wlzn]d)m, über weld)e fie aud^

fo oft flagcn, wenn fie auf bicjenigen, weld)en fie baS (^rangelium
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t)e6 grieben^ üerfünbigten, ^k Sßorte t>e§ ^ro!pt)eteit anwenben,

X)k\t^ SSolf ^at trugen, aber ea ftef)t nirf)t, unb ca r^at ^i)xtn, aber

e^ vernimmt nid)t, auf t^a^ fte nld^t um!el)ren \^on tf)rem Söege imb

icb fte i)dit, i^a» ijt e^, worüber fte befldnbig fkgen. ^aben fte

biefen S5ergen geboten, fie foUten fid) ()intt)egl)ebett? Unb ble Zn\
5at)l berer, tt)e(d)e auf t^re^rebigt l)m roirflic^ umtrenbeten, benen

e6 fo burc^ burd) ba§ ^erj ging, bag fte fagten, Si}r 9}?dnner, lic^

ben ©ruber, waS foüen wir tl)un, baß wir feiig werben, wie ücr^

\)kit fte fic^ 5u ber @efammt^al)( berer, xvddi)^ fie f)orten? 2öic

flein erfcbeint überall t>k erfte gegen t)k anbere! S^^dd^jlbem aber

fragen fie ja aud^ l)ie unb ha md) über t()rc ©(auben^genoffen

felbj! über beren 5SrdgI;eit unb @(eid)gü(ng!eit über 9}?ange( an ku
fer unb 5i;i)ei(nal}me im ^'erfolgen be6 gemeinfamen 3weffS; benn

allen (frmal)nungen biefer 2lrt liegt bod) eine Älage jum ©runbe.

Unb biefe S}?dngel, burd) weldje fid) bod) bie 2lpoftel felbp natürlts

d)erweife auf il^rem Sßege mußten ge{)emmt fü()(en, wenn fie bte

Unterjlü^ung, beren fie beburften, and) \:)a nid)t fanben, wo fie fie

billig üorauöfejen fonnten, l^aben fie je aufgel)ort? ij! e§ nid)t im-

mer baffelbe geblieben, unb immer fo gewefen, ha^ ha^ ^aa^ be§

@lauben§ unb feiner SißirEfamfeit \a ba6 ^laa^ aller d)rifllid)en

^ugenben üerfd)ieben üertljeilt war unter ben 5l}?enfd)en, fo \^a^ we^

niger geleijlet würbe alo wenn alle h^n hcftm gleid) gewefen waren?

5Bie follten wir alfo fagen, bag fid) baS SBort be^ @rlofer§

bewdl)ret l^abe and) in ber ^vfal)rung jener feiner erffen Sünger?

SBie mi mel)r nod), wenn wir eS auf unS anwenben wollten, xva^

werben wir bann erft fagen muffen m. tl^. S}^itd)riflen ? 2luf ber

einen 'BüU freilid) wdre eö etwa^ fel)r leid)te§ ^u fagen, nunwobl,

inbem ber ^rlofer feinen Süngern biefe6 fagte, fo rooUt^ er freilid)

auf ber einen ^zitt ibren SÄutl) beleben unb ii)xt Btt^erficbt jldr^

fen, auf ber anbern aber and) ii)mn tlm weife S3orfic|)t einflogen,

bap fie nid)t er(! üxva^ wagen ober unternebmen follten, woüon fie

nid)t bie 3uüerfid)t bdtten, e6 muffe il)nen in feiner ^raft gelingen.

£)enn freilid), wer ba§ über fid) gewonnen nid;t§ ju wollen wa§

er nid)t fann, ber werbe ha^ Söort be^ (^rloferS niemals ^u ©cban^

t:)tn mad)en. 2lber bi^g^ ba6 nk\)t erft bie beutlid)e unüer!ennbare

crmutbigenbe 'Kb\id)t biefe^ SQSorteS aufbeben, nm ii)m einen -ganj

anbern @tnn unterzulegen, wo eS bann freilid) in t^zm belieben

einea {eben ftel)t e6 nid)t ju ^d)antitn ju macl)en? 2lber aud) t>a^

lagt un§ nid)t überfeben, eS liegt un6 eine reid^e unb üielfdltige

^rfabrung baüon Dor, i>a^ biefe ^raft and) ba angewenbet wirb

unb wenigftenö nid)t immer üerfagt fonbern fid) aud) oft fiegreid)

jeigt, wo feine6wege0 ba§ wabre unb rechte be5it)efft wirb. X)tnn

III. 3:t
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trenn rvlr iin6 r.un frac\cn, nuf ireld)e Sßcifc fonncn bcnn bic ^xru

ternijTc, weld^e u.no auf iinfcrer Saufbat)n nufjlo^en, an^ t>cm SBegc

c,craumt n?cv^on, unb nnv fcl)cn babei 5unad)jl nuf baejentge, waö

un^ obüecit in S3e;,ie()un9 auf bic 96ttlid}en 5Bec|c mit bcn ^Oien^

(eben auf bic große *2(nc)elegenbeit be^ ^cil^ unb bcn S^citrag, bcn

nnv alle ba,^u ju lci|len fdiulbig finb; tt>a§ werben wir fagcn müf*

fcn, alu balb ijl e§ ber (glaube in ber ©ejTalt bcö fü^ncn ^OZutl^ee^

bcr e» wac^t auf ^ntfagungen unb ^ntbel)run9en aller 'Kxt, ber

^ob unb i!ebcn auf bic ^pije (!eUt um üorjubringen ju feinem

Bicle; balb ijl c» ber ^Uaube in bcr cblcn unb cl)rn?ürbi9en ®e»

(lalt bcr bffonnenen S3e[)arrlid)feit, treldjer bei jebem Sßiberftanbe

immer eine neue Jlraft aufzubieten l^at, wo ctxva^ jerflort wirb,

c\lcid) wieber bei ber »§anb i]l e^ ^er^ullellen, unb aller ^inbernifTe

ol)ncrad)tet, fei e§ aud) nod) fo langfam, aber bocfe immer fortfd)rei'

tct, fo bag man ii)m weiiJagen fann, er werbe fein 3tel erreid^en;

balb ijl Co bcr ©laubc in ber frcilid) aud) cblen aber nid)t fo er;

frculid^en ©ejlalt ber öebulb, ber (glaube, ber alle6 über fid) erge*

bcn laßt unb fid) im fd)limmj!en Jall nur 5urüff5iel>t auf feine in^

nere SBivffamfeit, bio er einen 2(ugenbliff erfiel)t, wo e^ ibm t?er«

gönnt i]i wieber fraftig l)croor5Utretcn, unb \i6) bann aüö) ber 3üt,

bic er übcrjlanben l}at, freut, wenn il)m aucl) fein bcflimmteö auc-

f;ere§ :^enfmal feiner SÖ3ir!fam!cit wa(>renb berfelben geblieben ifl.

'^ber alle» biefcS, ber fül;ne ^uti) bie befonnene S3el)arrlid)feit bic

uncrmüblid^e unb unerfd)6pflicl)e ©ebulb, wie oft m. a. gr. fel)en

wir fie nid)t nur im :^ienj! menfd)lid)er Sntl)ümcr fonbern fogar

inn-wcnbet auf SOBcrfe, wclct^e bod) nid^t SBerfe be» ^rloferö finb

unb nicbt au§ ber 2Bal)rl)eit getl)an; wk oft wirb aucl), \m^ gar

nid)t bcftel)en fann fonbern wieber untergel^en muß in bem geuer

bcr iJduterung, bennod) mit eben fold^er '2(ufopferung \?on Gräften

mit eben fo uncrfcbütterlidjer S3el)arrlid)feit betrieben al6 baä SBerf

bcä ^errn! 2ßoüen wir be§l)alb ttxva fagen, bie a>erl)eißungen

be§ ^rloferö gelten \:>cn einen eben fo rok ben anberen? SBcr m6d;tc

t^a^ bel)aupten ! Unb bennod), wenn feineä t)on biefen beiben, wenn
wir Weber bel)aupten fonnen, ba6 SBerf be6 J^errn fann nur ge^

forbert werben burd; jene weife $8orfid)t, welche nid)t§ beginnt, bef^

fen günjligen '^u^gang fte nid;t flar überfel)en fann, nodb auö^ fan-

gen woUcn, feine 5lkrl)eißung gelte allen menfd;lic()en Gräften ol)nc

llntcrfd)icb and) benen, welcl)e eben fo gut bem Srrt^ume biencn

fonnen alö ber S[ßal;rl)eit; mnn wir, fage id), weber ba§ eine ju-

geben fonnen nod) baö anbere beljau^ten wollen: wa^ wirb ung
übrig bleiben ju fagen ai^o biefcö, foU bag SBort beä (Jrloferö al§

Sßabrbeit crfunben werben, wolan, fo muß es; für ben (Il;riflen ei-.
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ncn (Stauben c^eben, iveld^er in ber '^i)at gar fein 5D^ißlingcn fennf,

\vdö)tx fein ^iü überall unauöblciblid) erre{d)t unb feinet ©elim

genö fo fid)er i|l, tric ber ^rlofer e^ l)ier befcl)rcibt.

(So fommen wir bcnn freiücl) nt. a. 3. auf ba^jenige juruff,

tt)a§ aud) bic einfältige unb fd;lid)te S5etrad)tung biefcr Söorte cii

nem jeben gleich unmittelbar al^ t)cn n^abren (Binn berfelben ^eigt.

'Kbcx wenn e§ nur ein unb berfelbe ©laube ijl, ber weldjem biefe6

tjerbeigen ijl, unb ber auf weldjem alle anbern S3erf)eipungen rus

l)en: fo mögen wir benn freiließ aud) fagen, wir werben ba§ 3öort

be» ^errn nid)t t»erilel)en, wenn wir nid}t auf bie ©efammt^eit ber

Ärdfte be» ©lauben^ jurüffgeben, wenn wir nid)t thtn biefeS ein«

^elne in feiner natürlid^er ^öcrbinbun^ mit bcm übrigen bctrad)ten.

Unb fo laffet un§ benn

II. un6 bie grage vorlegen, wie ftd) benn biefe bier befd)rie»

bene Äraft be§ ©lauben^ ju bem t>erl)dlt, \va^ fonjl ber (Jrlofer

felbfl unb ber üon il)m au^gegoffene @eif! burd) ben 50?unb feiner

Sünger über bie ^raft bc§ ©lauben» fagt.

Raffet mid) ba6 alleo, m. tl). Si}iitd)rijien , in wenigen Sßorten

jufammenfaffen. ^o wdre nur etwa§ bebenflid)e6 mit allem S5erge

tjerfejen, wenn eS nid)t t)zm ^iauhm tjerbeigen wdre, von bem ge-

fagt wirb, alle§ wa^ nid)t au§ bemfelben fommt, baS fei (Bünbe,

wenn nid)t bemfelben, tjon h^m gefagt wirb, bag wir burd) i^n

au§ bem ^obe jum Mtn binburcbgebrungen ftnb. :^enn baS i^

eigentlid; bie wabre unb l)oci)]it Äraft be^ @lauben6, bag ciu^ ii)m

nid)t$ fommen fann voa$ ©ünbe wdre, wd^renb alleä ©ünbe ift

wa§ nid)t au§ i^m fommt; ba§ ijl t>ii red)te ^raft beS ©lauben^,

^a^ wir burd) ibn auS b^m S^obe jum geben bin^iii^cl)gebrungen

finb. :^iefeö m. a. 3- iff ^ufammengenommen bie S3efd)reibung be§

lebenbigen beä feligmacbenben ©lauben6; benn wer ftd) beffen er*

freut, erfdbrt and) gewig, wie überall eben biefer ©laube t\)atiQ tjl

burd) bie ßiebe. '2lber wie üerbdlt fid^ nun ju biefer, weil fte tiit

geijügfle weil fie bie ewige ift, gewiß nod) l)b\)mn Mxaft be§ ©lau-

ben^ jene anbere, weld)e ber ©rlofcr in ben SBorten unfere§ 3!erte0

befd)rcibt.

SÖBenn wir m. a. 3- in bem Jall fein foUen un§ ber SSerl)ei»

gung beS ^rloferö in unferem Xtxtt ju getroffen: fo muffen wir

alfo einen (fntfd)lug gefagt b^ben, wir muffen in ber 2luöfübrung

eine§ fold)en begriffen fein, unb bann mug unferem (^iauhtn bie

^raft einwobnen alle ^inberniffe, weld)e un6 tabci entgegenjle^n,

5u überwinben. SBol)er muß ein fold)er ^ntfd)lug fommen? SQSenn

er nid)t au5 bem ©lauben fommt, fo ifl er (5ünbe; unb feine

Zt 2
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ilrafr löcrge ju üerfe^cn fann i(}m einwof^ncn, mil er fd)on in

fid; felbft ein SBerf bc§ Stöbet ift, inbcm ber weldjer il)n fagtc

felbjl ned) nic!;t jum Seben t^inburdjgebrungen war. 2Benn ber

C^ntfd)lug nid)t au^ bem ©(auben fommt, wie follte, fei eS in bem

innern ©efej bcfTelben ober in ber 'Kxt unb Sßeife feiner 2(;u§fü^'-

rung ober in ber S^idjtung auf ba§, tt)a6 baburd) erretd)t werben

foU, irgenb etwa§ Don ber ßiebe fonnen n)al)rgenommen werben,

burd) weld)e ber ©laube ti)äü^ i|l! <So m. a. x>txi)alt fid^ bem»

nad) biefe§ beibe§ gegen einanber; ber ©laube in feiner geifügen be*

feltgenben ^^raft, xvtid)^ erjl unfer :Dafein ju einem wahren einem

in fid) felbfl jufammenftimmenben geben madbt, mug bic £luelle

unferer ^ntfdjtüffe fein; unter biefer S5ebingung j!ei;t jeneö Sßort

be§ (Jrloferö, baß aud) eine§ ©enfforne^ grog \)on biefem ©lauben

fd)on i;inreid;en wirb alTe S3erge, tk auf unferm Sßege liegen, i^n

tjerfejen. 2}aß bie (^ntfd)luffe, bic aug bem ©lauben fommen, o^m
@ünbe ftnb, bag fte au^ ber Äraft be^ g6mid)en gebend ^erüorge^

l)en, ba6 ift ber ©runb biefer 5!}?ad)t, wtid)^ ber (^rlofer i()nen

beilegt.

(Sollen wir alfo 2rntl)eil ^aben an biefer SSerl)etgung be6 dr^

lofer§: nun wol)l, fo barf in unfern (5ntfd)lüffen nidjtö au§ jener

leid)ten SSeranberlid)!eit be§ ®emütl)e§ l)erüorgel}en , weld)e fd)on

weber jebem in ftd) nod) einem in S5e5iel)ung auf ben anbern bie

minbefle 3uüerftd)t einflößen fann. 2Benn ein (^ntfc^lug in fold)en

S5ewegungen be§ @emüt^e6 gefaßt wirb, welche morgen fc^on nid)t

mef)r biefelben ftnb rvk i)tuU; wenn wir m^ beftimmen laffen

burd) etwa§, beffen Sßertl) für un§ felbft nid)t feft(!el)t, fo bag wir

it)n felbft morgen V)ielleid)t anberg fd)d5en al6 l^eute: bann fann

aud) ber 2Cuöfül)rung feine größere ^raft einwol^nen al§ bem (5nt»

fd)luffe; unb wir werben anö) üor bem fleinjlen ^inbernig jurüffs

wcidjen, xva^ fid) in ben 2Beg fteHt. (Soll unferen entfd)lü(fen

biefe ^raft beä ©laubenS einwol;nen, fo bürfen wir babei auö)

nid)t t)on irgenb einem unftd)ern (Sd)ein geblenbet gewefen fein;

feine nnQtrv'0)dt barf oh^txvaUtt l)aben, ob alle§ ta^in gel)6rigc

aud) wal)rl)aft fo fei, mt eS un6 t)orfd)webt. ^enn aBbann fel)lt

nid)t nur bie ®ew{ßl)e{t beS ©lauben^, fonbern je mel)r wir noc^

fold)em S3lenbwerf auagefe^t ftnb, be(io weniger f)abtn wir ja bie

^raft un6 felbfl ju beftimmen; mitl)in ftnb wir and) nod) nid)t

jum geben burd)gebrungcn, fonbern Sßerfieuge berer, bie una balb

bieg balb jene§ unter biefem ober jenem (Sd^ein üor 2(ugen bringen

nnt bie ^raft ber Sßa^r^eit l)emmen, inbem fie unfer Tluge blenben

ober trüben. 2lber nm gleid) jufammenjunel^men, wa^ unmoglid)
t>on einanber getrennt werben fann, wenn unfern ^ntfc^lüffen t)k
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a^erljclgung bc5 ^rlofcr^ 5U Hatten fommcn foU: fo bürfeit fie üor

öEen :5)ingen gar nld)t^ mit ber (Eigenliebe ju fdjaffen Ijabm, bernx

biefe wirft auf alle ©egenfldnbe ben nad)t()ei(igj!en <Bd)dn, ber un§

nur btenben fann. Sßer irgenb etwaä fein ^u fonnen meint für

ftc^ felbjl ober ettt^aö fein mü burd) firf) felbjt, ber i\t bem üerberl^*

lidbflen Srrtt)um unterworfen, weldjer aud) (im meiften ber befeli--

genben S8er()eigung unfer6 3:erteS ent(^egen|lel)t. Unb wenn eine6

SO^enfd)en (Entfd)(üffe üon folc^en SSorau^fejungen au^ beftimmt

werben: ja freilid) bann i|! e6 moglid), bag wiffen wir an^ mkn
S5eif^ie(en, ^k ehm fo fcf)auberl)aft finb auf ber tmn (Seite aU fie

unfere ^ewunberung auf ber anberen erregen, t>a^ einer mit an

ä^egeijlerung grenjenbem ^ifer i)k grogte ©ebulb unb S5e^arrlid)=

feit anwenbet um feinen 3weff ^u erreid()en, ha^ er t)k fü()nj!en

S5eweife bc6 9)Zut()e§ giebt, aber üon ben §ßerf)eigungen unb ©eg=

nungen be^ ^rlofer^ xui)zt gewig nid)t6 barauf. Unt) fragen wir,

wdö)^^ ba^ befle ^nbe \)on fold^er 3^f)dtig!eit ij!, fo fommen. mx
nur auf iene6, wtiä^t^ ber 2Cpo|le( befcl)reibt, tia^ ber 5Dienfd) felbfi

frü()er ober fpdter t}k 'iRi(i)ti^hit feinet Unterne()men§ erfenne unb

fo au^ bem geuer gerettet werbe, fein 2Berf aber untergel^t, unb er

felbj! md)t^ beffereS wünfd)en fann, aB ^a^ alle bie ^erge unb

bie »^o^en, we(d)e er i)inwegrdumt i)attt burd) feine 2rn|!rengungen,

je el^er je lieber wieber über feinem Sßerf jufammenjtürjen m6d)ten,

bamit e§ nid^t nod) langer 3ßugnig ablege üon feiner frühem ^er^

blenbung. (Sold)e ©ebulb foldjje S5e^arrlid)feit ja in ber ^i)at ^oU

ö)tn fü^nen SÄutl) l^aben oft and) hk entfd)iebenften geinbe beS

^rloferS bewiefen, ja, oft ^attt e§ baä 2(nfel)n, al6 fei eS il)nen ge?

lungen, unb al6 l)dtten fte bie föer^eipung be^ (Erl6fer§ ju fidj) l)in=

übergelenft, ha^ aud^ fie im ©tanbe wdren bie SSerge ju üerfe^en

in ber ^raft i^re§ Unglauben^. 2rber wa^ i)at ftd) bod) aI6 ba§

eigentlid)e 3iel ber S5egebenl)eiten al^ ba6 lejte ^nbe and) ii)xt^

^^unS unb SSreibeng bewd()rt? SBa:§ anber^ al§ ber immer fort=

fd)reitenbe @ieg be6 ^üangelium^! Unb fobalb wir un6 m. a. B-

auf biefe überf{d)tlid[)e ^ol^e jlellen unb bebenfen, t>a^ er nur bie?

fen @ieg im 2iuge gehabt l)aben fann, ja bann gewig mug un3

t)k Sßal)rl}eit in biefer fßer^eigung be§ ^rl6fer§ fo beutlid) unh

tiax tjor 2(ugen flehen, ^a^ un^ and) nid)t mebr ber geringfte Swei^

fei bagegen einfallen fann. Sßir bebürfen alfo and) nid)t einer

folc^en befd)rdnfenben ©rfldrung al§ fei ffe baburd) bebingt, ^a^

wir mit befonnener 5ßorf{d)t ju^or woljl überlegen muffen, wenn

wir etwas beginnen mbd)tm in Um i^ienfte beS ^errn, ob wir e§

aud^ werben ausführen fonnen. ^aS würbe ber ©efinnung berer

md)t entfpredl^en, weld)e ben ganzen ©runb i()reS ^reiben^ nie am
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bere bcfcbreibcn fiJnnen al5, Sßir fonncn nidjt onbcr^, tie Siebe

(Sl^rijii bringet unS fo; wa^ wir tt)un, ba6 müf[en wir, ob tt)ir cd

gern t()un ober ungern, '.^ber in biefer ©efinnung ift aUerbingö

üud) fein (fr^id;tfein auf irgenb einen bejiimmten Erfolg, ba ijl

t)on feiner ,fict)eren (Erwartung eineS einzelnen ©elingenä bic D?ebe;

fonbern jcber S3ettrag jum ganzen ijl gleid) wiUfommen, wie il)n

jebcomal ©Ott bei treuer a:i)dtigfeit giebt, unb nur wa^ bem gan=

jen feiner Statur nad) bint)erlid) ijl, bad finb bie S3erge, gegen

weld}e ber ©taube feine Äraft rid?tet. U^t und bad fd^one SBort

m(i)t üergeffen, roa^$ wir in einem a^oj^olifd^en S3riefe *) lefen, Üiei-.

ö;)it bar in eurem ©lonben bie 3:üd)tigfeit, unb in ber 3:üd}tigfeit

bie S3efd)cibenl)cit. Sene ^üc^tigfeit entl)dlt atted bad jufammen»

genommen, rva^ au6 ber f{d}eren Ueberjeugung t?on bem wa^ wir

5U t1:)nn t)abcn I)erüorge^t, tapferen 3Kutl) S5ebarrlid}feit burd) nidjtd

ju überwinbenbe ©ebulb in jener Uebercinjiimmung, burd) rüdd)c

jebed bad anbere übertragt unb etned U\^ anbere weiter fü^rt. Zhcx

in jeber a:üd)tigfeit foUen wir auc^ barreid;en bie S3efd)eibent)eit.

Unb i^ tci$ nidjt bie red)te a3efd)eiben()eit, we(d)e ber (Erlofer felbfl

feinen Jüngern empfiel)tt, inbem er it)i\m fagt, dud) gebüi)ret nid)t

3eit unb Stunbe ju wiffen, welche ber Später feiner Tlad)t üorbe^

l)alten i)at. (Seilet ba m. gr. ben waf)ren (2d)lüffet ju allem, xva^

in ben Sßorten, mit weldjen wir und ijt befd)dftigen , fd)wierig er=

fdjeint! Dad 3ie( ber 'iSlad)t bed 23aterd fennen wir, ed ijl fein

anbered ald bie J^errlid)feit bed (5ol)ned; bad ift'bie Ucberjeugung,

weld)e er felbj! immer audgcfprodjen i)Cit, bad i|l bie einige 2(uffor=

berung, weldje er an feinen $8ater ergel)en lieg, baß er i^in verfld-

ren folle, wie er il)n üerfldrt i)aht'j baffelbe ift nun aud) unfer 3iel,

barauf gelten alle unfere ^anblungen aud, bad foUen unfere Söerfe

unterjlüjen, unb wa^ wir in ber ^raft bed ©laubend tl)un, wir

meinen nie itrva^ anbered ald nur biefed allein, xva^ aber jeberjeit

bafür gefd)el)en muffe, bad wiffen wir nid)t. S'^ur fooiel, ed ijl nid)t

moglid), bag biefed 3iel fid) weiter entfernen foUe, nic^t moglid?,

bag irgenb etwad, rva^ wir in S3e5iel)ung auf baffelbe tl;un, \>er*

geblid) fein fonnte. SBenn bie jünger bed ^errn fpradjen, wit er

felbjl gctl)an l)atte, @o ti)ut nun S3uge, benn bad Sieic^ ©otted ijl

nal)e l)erbcigefümmen: fo waren ed freilid? oft feiner oft einer ober

5wei, an wcldjen bad Sßort unmittelbar jur 9ßal;rl)eit würbe, an

taufenden bingegcn ging cd oorüber; aber ed gab and) anbere 3ei-

Un, wo ed taufenben auf einmal in bad ^er^ brang unb ben rec^*

ten glcff traf, unb t>a^o große Sßerf fi'e ßl)rijlo jujuwenben t)oU:

"; u^Pitvi 1/^.
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brad}te. lödteS war übet md)t nur baffelbe SOßort foubern uuc^

bcibe^ eine unb biefelbe ^l)at, bie erjle bereitete t)or unb roirftc mit

jur ^weiten, unb fo tvav beibeo in S5e5ie()ung auf ba§ 3ie(, welc^ieS

vor unä liegt, aud) nur ein unb berfelbe 'KuQznhiiH. £*arum wir

vern?irrcn un6 nur in ber rid)ti9en S5etracl)tuug ber 2ßorte beS (5r>

lüferö, tt)ir tdufrf)en unö nur [iib\t, wenn wir auf ungeborige SÖJeife

vereinzeln, wag nid}t ju vereinzeln ift. 3a er l)at 0ied)t, wenn er

fagt, @pred)et ju biefem Serge, bebe bid) weg, fo wirb er ee t^un;

alle§ waä ein ^inbernig ijl für ba§ 9ieid) ©otteS, fo wie wir eä

bafür ernennen, fo wirb eo aud) überwunben werben. "^Iber wenn

bag Söort nid)t nur laut unb beutlid) gefprod)en, fonbern wenn

aucb oft wieber^olt ift, ba t!e()t ein ^inberniß, weld>e6 t)inweggcj

rdumt tuerben mu^, unb e6 ftel)t bod) nodb immer ba: ift etwa bie

Äraft beg ®iaubm^ gebrod)en, t)at ftc^ ba^ Sßort be§ ^rloferä in

feiner ^id)tig?eit gezeigt? S^lein, bag SScrt l}at fd)on gerüttelt an

feinen Söurjeln, ber S5erg ftel^t fdjon unficber auf feinem S5oben,

mit jeber aßieberbolung beö SSorteö wirb er lofer, unb Vit 3eit

wirb fommen, wo er zufammenjiürzt. Unb woburd) ift ergejlür^t?

2)ocb nur burd) bie J:raft beä Sßorte6, weld)eg in ber 3uüerftcl?t

beg ©laubeng gerebet warb. Tibzx freiliefe, bangen wir an bem Zu-^

genblife, woUen wir mbt\(i)iii)in 3eit unb (Stunbe beilimm^n patt

in unferm ©lauben t^k I8eld)eiben{)eit bar^ureic^en, welche immer

von bem wal)ren ©lauben cin^ti)t unb mit il)m un^ertrennlid) ver>

bunben i\t: bann Tonnen wir nid^t verlangen, t^ci^ bag 2Bort beg

(^rlofcrg in (frfüUung gel)e; benn wir i)abm eg nidjt in feinem

©inne angcwanbt, wir l)aben eg nid)t nad) feinem Wlaa^t gemeffen.

3n biefem einn alfo m. a. 3- foU biefeg SBort beg ^errn ung

aufmuntern, bag wir frifd) fortfdjreiten foüen auf bem Sßege, ber

ung angewiefen ift ju geben, unb frifd) aUt^ t^un, voa^ ung vor=

j^anben fommt ju tl)un, unb ung immer gefcbiffter mad)en ju je*.

bem Sßer!, xva^ ^on bem 9}ienfd)en ©otteg geforbert werben fann,

weil wir gewig fein tonnen, bag an ung unb an allen biefeg hx

erfüüung geben wirb, ha^ bk S5erc|e, weld)e ber ©laube fortfcbaf*

fen will, auc^ verfd)winben werben, unb bie 3eit wirb fommen, wo

fie nid)t mebr ba ftnb. ^^aju b^t benn aUt^, wovon ber furjfi^»

tige ®inn ber mtnidjm wabnte, eg fei vergeblid) getban, a\x6) miU

gewirft, unb bie ^raft, weld)e aUe ^6l)en ebnet unb aüe ^t)äkt

augfüat, ijl wirffam gewefen in jeber ^i)at unb in jebem 2Bort,

bie in lebenbigem ©lauben aug ©ott getl)an unb gefprocben wur^

ben. @o ijt ber ©ang beg glaubigen burd? biefeg £eben von bem

^errn ge5eid)net. ^ai> wir in jeber Seit unb ©tunbe fe^en foüen

von bet SSirfung beg ©laubeng, baS i)(it bet .^err in feinen ^dn*
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ben; iint wir wlffen nicl)t, wie t>iel ober wie wenig üon bcr^Dffen^

barung feiner 9}?ad)t mit auf unfer 3:()eil fommt. '2(ber bag wa§

»vir fü t()un in il)m 9cn)an ift, unb aud) unfel)lbar mitwirfet §u

bcm ^icgc bcä 2id)teö unb ber SBal^rtjeit über aUt^^, wa^ iljnen

entgegen jiet)t; bag nid;tö in biefer S5e5iel)ung üergeblid) ift unb ber

vereinigten Äraft eben biefc§ ©laubenS aud) nid)tö unuberwinblid),

wenn biefcö SOßort be§ ©rlofcva nid)t wat)r fein foUte: fo müßte er

nic^t ^a^ fein, wa^ er ift, btc ©emeinfdjaft ber ^^hn\d)zn mit ®ott

müßte nid;t i>ermittelt fein buvrf? il)n; er müßte un6 ni'd)t bie <Bu

d;erl;eit geben, "oa^ wir an^ bcm Sobe jum geben l}inburct)gebrun--

gen ftnb, unb bag aUe^ \a nur ba§ lebt unb fraftig wirft, wrt§

tjon biefer innerften ^luelle ber SBat)rl)eit unb ber ^kbt au6gel)t.

^arum (äffet unä nid)t^ dußerlidje^ ober übematürlicljeS erwarten

\>on biefem Sßerfe beS ^errn, fonbern wie er felbft @ei|l ift fo aud^

von feinem SÖortc nur eine geijlige Äraft forbern, aber bann and)

wenn wir e§ immer nur geijlig anwenben an beffen üoüe SBaf)rl;e{t

glauben. £)enn fo wir un§ nur ^a^ von il)m erbitten, bag wir

Weber mit getrübtem unb verbunfeltem SbüU S5erge ju fe^en glaus

ben, wo feine ftnb, unb unnü^er 3ßeife unfere @cl?ritte l^emmen,

wo wir mut()ig unb getrojl vorwärts gel)en fonnen, nod) auf ber

anbern ©eite eigenfmnig unb auf unfere eigene ^^re bt'oad)t ha^

von bem '^ugenbliff erwarten, wovon er Seit unb (Stunbe fid) vor=

bel^alten l)at: fo werben wir and) aUt jeber an feinem ^i)tii ju un-

ferer vollfommnen SSefriebigung [a S5efcl)amung hk Sßa^rl^eit bie=

fc§ Sßorte6 erfal)ren. Unb mz ßl}rijlu6 biefeS unb äi)nüd)t^ gcfagt

l^at, aB feine Sünger vergebend fiel) 9}?ül)c gegeben i)attm einen

bofen ©eijl aufzutreiben, welcher feinem SÖSorte unb feinem Zu^-

fpru^e fogleic^ weid)en mußte: fo laffet nun and) un6 in ber red)j

ten ^raft be6 ©lauben^ fdmpfen gegen alle bofen ©eijter, beren

§errfd)aft nod^ bie ßuft in biefer menfcblid^en Söelt verbifft unb

ungefunb mad)t: bann werben wir and) in biefer ©ejicl^ung bie

2öa()rl)eit feinet Sßorted erfennen; benn and) biefe werben weidjen

muffen, wenn wir nur nid;t nad}laffen nod; mübe werben, wie un6

benn nur fo verl)eißen ijt, baß wir ernten foKcn ol;ne ?(ufl)6ren.

'2(men.

Cieb 439, 5— 6.
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2lm 19. ©onntagc Itinitatiö 1833.

Sieb 48. 482»

Seyt. Wlatt\). 23, 12.

Denn wer ftd) felbft txljb^tt, ber VDtrb crniebriöet, unb

wer ftdf) felbjl erniebriget, ber wirb cr^o()et.

yiönd)c unter eud; m. tl). 3- werben ftc!) erinnern, t:>(i^ wir feit*

f)er in einer 9iei()e t)on SSetradjtungen begriffen wören über fdjwie^

rige, id) meine nld)t (eid?t üerftanblici)e aber bod) jur ^rfenntnifi

unfern ^ei(§, wie «UeS wa§ er gefagt, wefentlicl)e :^u6fprüd)e un*

fer6 ^rloferS; unb biefe mögen jum 3:^ei( wol, wenn ffe unferen

l)eutigen Ztxt t)ernommen {)aben, jweifeln, ob auä) biefe S3ctrarf)5

tung noc(^ eine gortfejung jener früheren fein foEe. Denn wk finb

nid)t biefe Borte unfere§ ^errn in aller (S()riften 9}lunbe! SBiefinb

wir nid)t alle gewof)nt baran fte an5ufe{)en auf ber einen ^ütc ai^

bic (eid)te|!e unb ungejwungenfte DarjleUung t)on bem Söefen ber

d)rif!(id)en Demutb, fo wie auf ber anberen <Btitz a\xö) wieber ai^

baS ©emalbe üon ber natürtid^en S5e(of)nung, weld)e eben biefer

d)ri|!lid)en STugenb ju 3:f)ei( wirb. 2{ber biefe bem 2(nfcbeine md)

fo große geid)tig!eit unb ^lar^eit wie tjerbunfelt fte fid? nid)t bei

ber erjlen näheren Erwägung! Sft bie d)rifKid)e Demutb eine g Ott--

gefällige (figenfd?aft : fo fann ffe aud) nid)t etwaä t)orübergel)enbcS

fein, fonbern fte mug bleiben. S3cjlcbt fte nun barin, baß ber

mn\d), wie ()icr gefagt wirb, fid) felbft crniebrigt, \>a^ alfo feine

eigene <Sclb(ltl)atigfcit barauf gevid)tet ijl fid) i)eraböUflellen : wie iffc
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c5 bonn miJglicf), tag er cxijb^t werben fonnc watjrenb er fclbjl e5

t)erfd;md^t unb immer auf ba6 ®egentl)ei( I)intpirft. (Sollte aber

ta^ eine auf baä anbere folgen , biefe6 ba6 früljere fein unb jeneö

ba^ fpatere, b. l). foUte eine ^tlt fommen fei e6 in biefem 2zhm

ober r\ad)i)tx, wo wir un§ baö (^rl^o^twerben gefallen liegen ol)ne

baß wir un6 felbft niebriger flellen; fo wdre bann ba§ Sßefen ber

d?ri)llid?en :Demutl; aufgel)oben, unb fie wdre üwa^ üergdnglidje^

unb üorübergebenbeö. 2luf ber anberen (Seite benfen wir un^, biefe

S3orfd?rift bcö ^rlofer^ !6nne fo üerjlanben werben, ha^ thtn beäs

wi^cn, weil einer wünfc^t erl)6l)t ju werben, er fic& fetbjl erniebri*

gen folle, bamit er biefen feinen ^nbjweff um fo ftdjerer erreicl)e:

würben wir wol Idugnen bürfen, bag bann eigentlid) in bem inne*

ten be6 9)ienfd)en bie (Selbflert)6^ung ijl, unb ^a^ ffd) felbjl dxnki

brigen nur ber dugere (B(i)iin*j bag er alfo eigentlid) tln foldjer ijl,

ber ftd) felbjl erb6(}t unb ber folglid; mug erniebrigt werben, wenn

e^ gleid; dugerlid) fdjeint, aB wolle er ftd) fclbjl erniebrigen unb

follte ölfo er^of)et werben. Unb fo \)^bt in biefem gall einer t>on

ttn beiben 2lu§fprud)en beä ^rlofer^ bm anberen wieber auf.

^arum m. a. gr. ift e§ mit einer foldjen oberfldcl)lid)en S^
trad}tung biefer Sßorte ^l^rijü nod) nid;t getl^an; fonbern wir müf^

fen una nod) in einem anbern @inn unb auf eine anbere 2öeife

bie grage t>orlegen, voa^ für eine S3ewanbnig e6 benn i)at

mit biefer (gelbjlerniebrigung unb mit biefem ^rl)6l)t=

werben beS ^l)riften, benn ju feinen Jüngern unb gar nidjt ju

anberen l)at ber ^rlofer biefe Söorte gerebet. Saffet un^ aber bti

ber S3eantwortung biefer grage fo ju Söerfe ge()en, bag wir juerjl

burd) 5öergleid)ung biefer *2luöf^rüd)e beö J^errn mit btm, xva^ wir

fonjt üon ibm wiffen, nn^ barüber mit einanber üerfldnbigen, \va^

er gewig hü biefen Sßorten nid)t fonne gemeint l;aben, unb fobann

3 weitend, inbem wir ben 3uf«iiinicnl)<ing in weld^em, unb bie

Umlldnbe unter weldjen er biefe Sßorte gerebet i)at, in S3etrad;t

5ie()en, alöbann, inbem wir un^o üor jenem l)üten, um fo fidlerer

(eine eigentlid)c 9Äeinung babei ernennen mögen.

I. SBenn e6 un0 alfo juerjl batauf anfommt barüber jtd)er ju

fein, xva^ ber ^rlofer gewig nid;t fonne gemeint l)aben mit biefen

3ßorten: fo laffet unö jundd^jl nur bebenfen, bag er t?on fid) felbji

fagt, Sei) bin ber 2Seg bie 3Ba()rl)eit unb baä i^eben, unb bag ber^

ienige weldjer bie 2Ba(}rl)eit ift unmoglid) fann einen '^rei» am
wenigjlen einen fo bo()en gefejt babcn auf irgenb eint %xt ber Un»

wal)rl)eit. 2ßcnn aber ber SO^enfd?, inbem er eine beffere 9}?einung

von fid) l^at, ftd) felbji unter biefe erniebrigt: wa6 fonnen wir nn*
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bere fagen, al$ baß bte3 eine Unn)at)rf)eit fei, unb wenn et barin

begriffen ij^, et aud) ganälid) gegen bie S8orfd)nft be§ 2Cpo|lel§ {)ans

bele, welcfje wir t)or{)er in unferer Section *) vernommen {)aben, bag

jeber foUe t>k £üge ablegen, al6 n?eld)e nur bem 9}?enfd)en nad)

bem alten Sßanbel angel)6re, unb t)ielmel)r, wer ben neuen föiem

fd)en an5iel)t, bie Sßal)rl)eit folle reben mit feinem ndd)jien. SBenn

nun aber einer, inbem er eine beffere S!}?einung üon fic^ ^egt in

feinem innern, ffd) dugerlid) felbjl erniebrigt: fo rebet er nid)t bie

SIBal;rl)eit. SQat jemanb wirflid) eine ju l)o()e 9}Jeinung t)on ftd):

nun fo wiffen wir wol, ba§ i(l eine Äranfl^eit, unb e6 iil eine i?on

ben fd)limmeren ^ranfl)eiten ber menfd)lid)en @eele; aber fann ta^

burd) itxt>a^ gewonnen werben, wenn fie burd) eine dugcre (Selbjls

erniebrigung üerfdt)leiert wirb? (Befejt aud) wir Ratten eine 2C^nung

baüon, t)a^ wir un6 ju l^od^ jlellen, unb e§ wdre alfo in ber Zt)at

ein ^amvf, weld)en wir gegen ben alten 9}lenfc^en in un§ unb feine

natürlid^e Steigung führen, wenn wir un§ felbfl erniebrigen: fo ftnb

wir ja gar nid)t baran gewiefen, biefen ^ampf ober irgenb einen

äi)niiä)tn für un6 allein abjumad^en; fonbern ba§ )Jeben, weld)eö

ber ^rlofer gebrad)t ^at, ijl nur in ber @emeinfd)aft ber ßl)r{ften,

unb einen anbern Sßeg l)at er un^ nid)t geigen wollen al6 burd?

biefe, unb fo fann alfo bie S[Bal)r^eit aud) nur in biefer ba6 geben

fein, ^at ber S}?enfd) eine ju ljol)e Sl}^etnung üon fid), nun wol)l,

fo geziemt e6 in ber d)ri|llid)en ®emeinfd)aft, bag er ^amit l)erau6s

trete; bann fommt er an ba6 Sid)t unb fann an bem t\d)tt ge--

jlraft unb burd) (Strafe gebeffert werben. Mü er aber für fic^

allein bleiben, fo wirb er in biefem (Streite ermüben, unb ber alte

50^enfd) wirb ftegen; er wirb feine gute !Ü?einung üon ffc^ behalten,

fei fie aud) nod) fo fel)r über i>k Sßal)r^eit l)inau§, unb überfommt

nod) baju alle hk Uebel, weld)e an^ jeber @ew6l)nung an t>ii Un-

wal)rl)eit entj!el)en, fo ba^ er nod) augerbem anö) t}tn Unfegen ber

Süge in fein geijltgeö ^afein bringen wirb. (So werben wir benn

alfo fagen müjjen, ba6 fann bie S}?einung be§ ^rl6fer6 nid;t gewe-

fen fein irgenb einen ^reia ju fejen auf t)it Unwal)rl)eit , il)r einen

£ol)n 5U üerl)ei^en, unb irgenb tUva^, voa^ bie 9}ienfd)en forbern

follte, auf fie bauen ju wollen.

a^ lagt ftd) aber aud) wol benfen, jemanb ijatU in ber Zi)at

eine richtige SJZeinung üon ffd) unb jiellte ftd) nid)t ju l)od), l)ielte

auc^ nid)t mel)r üon ftd) aB il)m gebül)rt; aber ol)ne gerabe e^

bud)j!dblidS) gu nel)men mit bem fid) felbft Erniebrigen fud)te er we^

nigflenä nic^t fid) geltenb §u machen mit bem, \va^ eigentlid; feinen

•; ep^cf, 4, 22— 23.
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inncm SBcrtl) au6mad?t. ÖBarc wol tarin, fobalb c3 al6 ctwaö be*

wußtet imb abf(d;tlid)e6 crfd)eint, ctwaö tt)«§ ben ©runb ju einer

er!;6(;ung in fiel) [daließen fonnte? n)ürbc nidjt t)ie(mel)r iUn bie-

feS bod) entwcbcr fid^ bcn anbcren mittl)ei(en, unb fte ii^n ölfo aud)

nid?t fo ad}hn, wie e6 fid) 9el)6rt i()n ju ad)ten, unb iljm nid)t bie

©tcUe anweifcn, weld^e i()m jufommt, weit fte fid) auf fein Urt()eiC

über fid? fclbjl »erliegen; ober auf ber anbern <^iiu, wenn fte i^n

felbfl ]^6I)er jlellten, fo fonnte bod) baä fein @runb für fie werben

i()n ju er{)6()en, wenn fte glaubten il)n anfel)en ju mt^ffen al6 einen,

bem jwar ©ott mandjerlei Gräfte unb ©aben t>erliel)en l)dtte, bem

c^ aber an bem fO^utl) fel)lt, weldjer notl)wenbig x\t, um bamit l)er=

»orjutreten, benn al6bann würbe and) für bie ®emeinfd)aft au^ ei-

ner foldjen ©rl)6l)ung tUn fo wenig tin @egen entjle^en wie für

l)en einzelnen SJienfd^en felbfl.

2lber tütnn wir nun weiter an anbere Söorte be§ ^rloferS bem

!en, unb an t)a^, wa^ in feinem ganzen SÖSefcn liegt, ndmlid) bag

er überaE bie Eigenliebe ber 3)hnfd)en 5urüff5ul)alten unb ju bemü=

tl^igen fud)t; wk wir benn in bem ganzen 3ufammenl)ang aud)

biefer 9?ebe finben, wo er überall feinen Süngern ^k (Sd[)riftgelel)r-

Un unb ^l^arifder gegenüberftellt al6 ein warnenbeö S5eifpiel üon

bem, wof)in ber übermäßige Eigenbünfel bie ^enfdjen fül)rt, unb

ibnen ju erfennen giebt, fie follten il}nen nid)t haxin folgen : — voa^

fonnen wir anberS, wenn wir unö l)ieran erinnern, aB un6 gewig

überzeugen, bag er fetne6wege§ t)at t>k 5Uteinung l)aben fonnen fei^

nen Jüngern irgenb einen (Erfolg §u üerljeigen, weld)er ber (5igen=

liebe ber 5IÄenfcben fd)meid)elt. 2öenn er nun aber l)ier öuf eine

fold)e 2öeife ba§ Erbo^twerben barfteüen wollte aU bie natürlid)e

golge ober alS bie t)on ©ott gefejte S5elo^nung be§ ftd) felbjl Er^

niebrtgen6: wa§ wdre t^a^ anber^ alö eine ßoffung ober S^erl^ei^

ßung, welche er ber Eigenliebe gdbc. X)a^ iji nid)t moglid), bag

ein Sßort üon foldjem ©el)alt fann au§ feinem 502unbe gefommen

fein; e§ iji nid;t moglid), unb nod) üiel weniger moglid), bag er

beibeS mit einanber foUte l^aben üerbinben wollen, ben 9Äenfd)ett

eine Einleitung ju geben jur Unwal)rbeit, unb ju gleid)cr 3cit mit

fciefer eine ßoffung gur Eigenliebe.

Unb warlid) wir bürfen nur m. tl). Jr. barauf ad)ten, auf

weld)e SBeife bicfe SfJebe El)rifti ift migöerjlanben worben, um 5U

fe()en, wie wenig jene oberfldd)lid)e S3etrad)tung berfelben in feinen

@inn eingebrungen ift. 2ßer l)at wol mel)r ftd) felbji ju erl)ül)en

gefud)t, unb ^war auf bie Sßeife, t>or wcld;er ber Erlofer am mtu

(len warnt, ndmlicb in beut geijligcn Sinne be§ SOBorte^, al$ bieje-

nigcn, we(d)c fid) felbft ^ntd)U ber Äncd)te ®ottc§ nennen? wie
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au6brüff(icf) ter |)crr nud) feine junger warnt, fie foUten ftdf) nic!)t

SSater nennen, benn e§ fei nur ein SSater aller, ber im ^immel: fo

i)ahtn jene, inbem fie ftd) felbft fo bemütf)ig bejeid)neten, ^iä) bod?

gern gefallen laffen, bag il)re S5rüber fie l)eilig1ie SSdter nannten.

•2lber aud) baüon abgefel)en, wie oft finben wir nid)t in ber @e-

meinfd)aft ber 6l)riflen ben geij^igen ^ocf)mutl) fid? tjerbergen unter

einen ®d)ein üon <Selb|terniebrigung ; wie oft finben wir md)t, t)a^

biejenigen, weld)e am meijlen in i^rem ganjen SBefen unb SSetra-

gen bie ^emut^ jur ©c^au tragen, bod) in il)rem Seben felbft t>tn

@tolj unb ben ^od)mutl) üben, inbem fie jene ^errfd)aft über bie

©ewiffen, woüor ber ^err fo fel)r gewarnt l)at, t>a^ feiner fte an

ftd) reiben foUe, wenigj!en§ baburd) ausüben, ta^ fie ftd) felbjl ei--

nen 5Hid)teritu^l bauen, auf weld)em fie über bie ©runbfaje über

ben ßebenSwanbel über bie 2lnfic^ten il)rer SSrüber ju ©erid)t fijen,

unb alfo fid) felbflt erl)6l)en, inbem fie fd)einen fic^ felbft ju ernie*

brigen. Ratten fie aber ni^t geglaubt, bag ber ^rlofer wirflid)

eine fold)e Unwal}rl)eit begünjligen fonne, l)dtten fie eg nid)t feiner

9}?einung gemap gead)tet, ba^ e§ eine befonbere erl)6l>ung gebe,

weld)e mit^ jener ©elbfterniebrigung 5ufammenl)inge: fo würben fie

ja, inbem fie fid) al§ feine e^üler unb jünger barj!ellen woEen,

nid)t fo ganj wiber feinen ©eifi unb fein @ebot gel)anbelt l;aben.

'

Sft nun biefeS auger allem Zweifel gefteUt, t>a^ wir ben (Sinn

be§ (^rloferS bei biefem SßSorte gewig nid)t getroffen l)aben, wenn

wir ttwa^ l)ineinlegen, roa^ eine Unwal)rbeit ift, ober wenn wir et-

was barin fucl)en, waS auf irgenb eine Söeife fei eS bie augere unb

gefellfd)aftlid)e ober nod) mimtet bie geijlige (Eigenliebe ber ^en--

fd)en beforbert: fo laffet unS benn in bem ^weiten ^l)eil unferet

S5etrad)tung barauf ad)ten, wo^in unS ber 3ufammenl)ang fül)rt,

in weld)em ber (Erlofer biefe Sporte gefprod)en ^at.

II. es gel)oren aber l)ierl)er jwei etellen in unfern üMn^t-^

Uen. Sn ber erj!en wirb, wa^ freiließ ber ^rlofer aud) in bem Su^

fammen^ange unfereS S:erteS beiläufig erwdt)nt, auSfü^rlicl)er bar^

gepellt. Mmüä) hti bem (Eüangeliflen SufaS *) wirb unS er5al)lt,

wie ber (Erlofer gelaben gewefen fei juni nai)U hd einem ber ober--

flen, unb als er bemerfte, wie bie mit ibm gelabenen ®dfte fid)

bin^u brangten, um moglid)ft t)it ^6l)eren ^laje einjunebmen in ber

®efellfd)aft, l)abe er ju einem üon il)nen gefagt, eS fei beffer fid)

untenanjufe^en, bamtt nid)t wenn einer gelaben fei weld)er größere

2rnfprüdS)e l)abe, ber ©apgeber fagen muffe, greunb weid)c biefem

*)CuM4, 7-11»
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unb rüfPc l;inuntcr, fonbern tielmcfjr ju i^m treten unb fagen, D
ruffc bu nur ^61)er l)lnauf, benn bat)in o^i\)bx\l bu! unb biefe 8el)rc

cnbigtc er mit ben Sßorten, ^cnn wer ^d) felbjl cr()6()et, ber n?irb

crniebrtgt werben. I^a§ ^rvcitt ift nun ber 3ufammen()ang in bem

^üangelio beS 9}?attf)au§, au§ tt)eld)em id) bie Sßorte unfereS STer-

te§ genommen i)abe, n?o bie SQau^^it^ad)^ bie ift, baß ber ©rlofer ju

feinen jungem fagt, bie @d)riftgele()rten unb ^(jarifder liegen fid)

Wlti^cx nennen unb Jg)err; ba§ foüten ffe aber nid)t, benn e§ fei

nur einer iljr 9}?eijler, ndm(id) ^t)ri|lu6, ber grogeffe aber unter il)»

nen foUe ber anbern :Diener fein, benn, fagt er, wer fid) felbft erf)6s

l^et ber wirb erniebriget werben, unb umge!e()rt.

S^Zun ijl wel gewig, bag ber ^rlofer in ber crflen ©teile jene

dugere Äleinigfeit be§ ^benanfijen^ Ui 5tifcl)e nidt)t fann gemeint

l}aben; er l)dtte ftd) barüber fo au6ful)rlidf) nid)t au^gelaffen. 2(ber

wir wiffen, ' wie l)dufig er ba6 ganje ^tbtn barjlellt unter Um
S5ilbe eine^ ®aj!mal)l^, unb in mel)r al» einer feiner l)errlid)en

©tcidjnigreben barau§ bie wid)tig|len unb grogten S5elel)rungen abi

leitet. @o mögen wir mithin and) l)ier feine 2Borte nicbt anber6

ober geringer faffen, al6 bag er Hbd an ba§ gan^e menfd)lid)e 2e>

btn gebad;t ^abe, aber freilid) in ber befÜmmten S5e3iel)ung, auf

welche fid) jeneö ®leid)nig anwenben Idgt. SQat er gefel)n, wie bie

9}?enfd}en ftd) bei bcm @a(!mal)le brdngten oben ju fijen : fo i)at

er fte alfo in einem 3u|lanbe beS 2BetteiferS gefunben; unb wie

Dielfdltig fmb fie nidjt unter einanber in biefem begriffen! SBo

mehrere nad) einem unb bemfelben 3iete j!reben, wo mel)rere irgenb

ein ®ut ju befijen wünfd)en, ba6 nid)t gemeinfam fein fann: ba

finben wir biefen 3uj!anb. 2(uf biefen gel)t alfo l)ier bie 8el)re bc§

(frloferS, unb für alle \oid)t §öert)dltniffc will er un§ bie SSorfd)rift

geben, weld?e er l)ier auf einen befonberen gall anwenbet: fo bag

in allen bie ^e^rc gelten foU, Sßer fid? felbjl erl)6l;et, ber wirb er*

niebriget werben.

Züdn m. g. 3. w<inn nun biefeo aU eine SSorfd^rift be» ^r»

I6fer§ öon allen befolgt würbe, unb, bamit wir bd feinem S5ilbc

bleiben, alle bd jebem fold)en @ajlmal)l bef> menfd?lid)en gebend

fid) untcn(}in 5U fejen Jlrebten: rva^ entjldnbe benn barau^? ©e*

wig bod) nid?to anber§, al§ tbtn ein Bujlanb ber Unentfc^ieben^eit,

weld)em al6bann ber 2Birtl) ein ^nbe mad^en unb jebem feinen

^laj anweifen mug. ©obalb ba^ fid) felbjl (Jrniebrigen alfo aB
eine allgemeine §öorfd)rift bargejlellt wirb, wie ber ©rlofer ja offen*

bar will; fo fann unmoglid) etwaä anbere^ al§ nur biefeä barunter

ücrflanben werben. 2öa'3 i|l alfo in biefer S3e5ie^ung feine Wld-

nung? :Dag wir irgenb einen fpld)cn 3uj!anb be6 Sßetteifer^, in
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n)eld)cm mx im^ mit nnbern befinben, md)t md) unferer eigenen

fü^einung t?on unS fclb|t foUen entfd^eiben wollen, fonbern biefe jum
<2d)n?eigcn bringen, unb lieber bie (^aci)^ unentfdjieben (äffen, fo

lange fte nur md) unferer eigenen 5i}?einung fonnte entfd)ieben wer*

t>tn. 2(ber wem wirb benn nun bie ^ntfd)eibung bleiben? ^er
SBirtb fagt nid}t md) eigner Söill^übr in bem einen galle, ^omm
unb weicfje jenem! in bem anbern, S^iüffe bn weiter l)inauf; fonbern

wenn er e§ t^ut, fo weifet er jeben an feinen i()m gebul^renben

^laj, unb wenbet alfo nur eine fd)on t)orl)anbenc ^ntfc^eibung an;

mi^ er feine foldje, fo überlast er e§ bem ßufall. 2((fo and) in

bicfem ganj dugerlid)en 5^l;eit be§ gemeinfamen gebend entfd)eibet

berjenige, bem e§ obliegt, nid^t auf dm nur willfubrlic()e Söeife;

fonbern voiz e6 ii)m bie <BitU, wie eS il)m t)a^, wa^ in ber ©efell^

fcbaft angenommen ift, U^xt X>txtn Stimme t)bxt ber Sßirtl) unb
i\t alfo bercn Sßerfjeug, inbem er jebem feinen ^i% anwei]!, unb
er t?erl)dlt \id) felbjl aud) md)t fo, al6 ob baö i?on il)m ausginge.

Unb fo i\l eö in aUen gdllen, öuf welche biefe $Hebe Qi)xi\ti Zn-
wenbung fmbet. ^lur bie offentlicbe ©timme unb SDkinung ber

?[J?enfcben i\t e», weld)e, fei e6 nun in SSe^ieljung auf tlt (Stellung

ber einzelnen in ber ©efellfdjaft ober auf ii)xtn ))erf6nlid)en Sßertb,

fo ober anberä entfd)eibet. Sßenn alfo ber ^rlofer fagt, Sßer ^id)

felbft erl)6l)ct, ber wirb erniebriget werben, unb wer ^id) felbjl ernie^

brigt, ber wirb erl)6l)et werben: fo ijl feine 9}?einung nur tk, baß

überall in allen folcf)en gdllen auf biefem ganzen bem Sßetteifer

l;ingegebenen (Biibiü be§ menfcl)lid)en gebend feiner feil feine 9)^ei=

nung \)on fid) felb]! fo geltenb mad)en, \)a^ er nad? biefer fein S3ers

l)dltnig 5U anberen felbf! entfdjeiben wollte; fonbern er foll jurüff-

treten unb tit ^ntfd)eibung ber ^errfcbenben 9}?einung ber offentlij

d)en (Stimme ber 9)?enfd)en überlaffen, woljl wiffenb, bag er nur auf

biefe SBeife auf bcn red)ten ^-laj fommen fann, wo er wirffam

fein wirb, inbem eS nur ein üergeblidjer ^ampf fein würbe für ii)n

gegen bie 6ffentlid)e (Stimme auf5Utretcn. Sa felbjl, wenn er biefe

verleiten fonnte, würbe nur t^axau^ ent{!el)en, ta^ er einen ^laj

erl)ielte, weld)en er an^ 5l}?ange( an freier |)ülf^lei)!ung anberer

nicbt auffüllen fonnte, bem er alfo and) nid;t gewad)fen wdre;

weld^eö bann feine erl)6l)ung für ii)n fein würbe, fonbern nur eine

anbre Zxt ber (Jrniebrigung. £)arum Ijat and) ber ^rlofer in bie^

fer SSe^iebung unter bem erl)ol)twerben nid)t6 tjerjianben, rva^ ber

Eigenliebe ber 9}?enfd)en fdjmeid^eln fonnte, unb feine SSelobnung

unb feinen ^rei§ für fie gefejt; unb eben fo wenig wie in anberen

SBorteö beö Erloferä fmben wir in biefen eine fb'erbeigung für ^i^

(Selbjlliebc ber SU^enfd^en. :^cnn ftnb fic einmal in biefem 3u(lanbc
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M SBettcifer^ mit cinanbcr, unb \i)x ^crj ift nld)t burd) bcn gott^

lid)cn ©eijl gereinigt üon ber @e(bftfucl)t : fo wirb bod) feiner jui

frieben fein mit bem ^(aje, ben il)m bic 6ffentlid)e ^Stimme an-

weijl, unb bie (5r()6()ung wirb bod) feine ^r()6(;un9 fein für ben,

n?eid)er 5U mi üon fid) t)äit, fonbern nur ber wirb jufrieben fein

mit bem wa^ \i)m wirb, ber S3er5id)t barauf geleistet \)at in bem

gcmeinfamen ^thzn ber 9}?enfd)en feine 9}?einung au6fd)liegenb gel-

tcnb ju mad)en.

Zbcx wenn wir nun jwcitenS nuf bcn 3wf«i^menf)ang fe^en,

in weld)em biefe SOBorte be§ ^rloferö an ber ©teile gefprod?en wor^

ben ftnb, wo wir fte unmittelbar ^rgenommen l^aben: fo fü^rtunö

baS freilid) auf eine me^r unmittelbare SOBeife in ha^ eigentlid;e 2:t-^

hm ber (5l)rijlen al6 fold)er. SBiewol id:) feine^wegeä l)iermit gefagt

l^aben will, bag bie 9Borte be6 ^errn in jener erften SSejiel^ung

nid?t anä) ha^ gan^e d;rijllid)e >!;zhin umfaffen; benn e6 ijl nid)t

anberS moglid) auf biefer (5rbe, al^ bag wir unS l)dufig unb eben

fo gut bie wal)rl)afteften jünger beö ^errn in biefem 3u(ianbe beS

Sßetteifer^ unb be6 2öettrennen§ nad) einem unb bemfelben 3iele

befmben. d^ ift nac^ ber S^^atur ber menfd)lid)en ^inge auc^ in

ber d)ri|llicl^en ^irdje felbft nid)t anberö möglich; unb wa6 ber Qx-

lofer ()ier fagt, ift bie allgemeine ^ntfd)eibung feinet ©eif!e6 be§

d)riftlid)en ®eifte§ in allen biefen S3erl)dltniffen. SBenn id) alfo

fage, bag bic jwcitc ©teile, in wcld)er jene 5Bortc ftd) fi'nben, un§

mcl)r unmittelbar in t:>a^ cigentlid)C iieben ber ß^rijlen cinfül)rt: fo

erinnere id) 5undd)ft, bag ber (^rlofer l)ier nur ju feinen Jüngern

aB fold)en rebet, unb jwar über i^ren S5eruf. X)it 2(poj!el foUten

ba§ üon bem ©rlofer ausgegangene Mtn erl)alten unb weiter ücr^

hxdttn. X>itk^ §öerl)dltnig berfelben ju anbcrn war fein ßuftanb

be6 SßetteiferS, fonbern fte foUten ftd) anberc jum ©egenftanb i\)xu

SBtrffamfeit mad)en, unb immer im 2(uge l;aben, bag fte it)mn

baju gegeben feien.

SQBaS fagt nun alfo ber (^rlöfcr in biefer S^ejiel^ung? ^r fagt,

S^t foUt eud) nid)t 9}?eij!er nennen laffen, ii)x foUt aud) nid)t §öd=

ter genannt werben, benn e§ giebt nur einen SSater, ber im S^im--

mel, unb nur einen 5l}?ei|Ier, weld)er ift (5l)riflu6; ber größte aber

unter tnä), nid)t ber, weld)er ber größte fein will, nid)t ber weld)er

erbost i^u werben begehrt, fonbern jeber in bem ä^erbdltnig, alS er

wirflid) i)iixin groger ift alS anbere, foU biefen anberen bimm,

SÖBenn wir nun etwaS genauer auf biefe SBorte be» ^errn merfen

m. a. gr., fo fe^en wir alfo, wie er alleS wa^ ein '2(nfeben be§ ei-

nen über ben anberen ift unter bcn feinigen aufgeboben wiffen will.

^ix §ßatcr übt eine natürlid)C ^crrfdjaft, ber 9}^iller übt eine ^err^
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fdjnft au3, tvtld)i ]id) n?ir wiffen nid)t immer iit n)e(cf)em (Srabe

aud) öuf angeborne S^orjüge gewig aber §um 5S^e{( öuf erworbene

gründet. T}a§> finb alfo wal)re in ber Statur (iegenbe SSerl^dltniffe,

tk dn Uebergewici)t unb dn 2(nfe(;n auobrüffen; aber ber ^riofer

fagt, in bem d)rijitlid)en £eben foü feiner fo genannt werben, auci)

ber wir!(id) größere foll feine ^errfdjaft über i>k anberen ausüben

wollen, fonbern er foH xi)ntn bienen. Söenn er nun ^injufügt,

:^enn wer ftd) felbjl erniebrigt, ber wirb erf)6()et werben, wer ftd^

aber felbft er()6f)et, ber wirb erniebrigt werben: xva^ fann tia^ in

biefer ^ejie()ung {)eigen? :^er grogere fein unb bienen, ta^ er*

fd)eint un6 a(6 entgegengefe^t unb frf)wer mit einanber ju reimen,

fonbern wir finb gewo()nt fo mit einanber ju üerbinben, ber groferc

foH ^errfd)en, bienen aber foU ber fleinere; ber ^rlofer aber fel)rt

e§ um, ber grope foU bienen, unb rva^ bleibt bem fleineren übrig?

SRid)t^ anbereS offenbar m. 3-/ <i^^ ^<i^ er il)m bienen laffe. Unb

fo \)tht benn ber ^rlofer ciUt^->, xva^ ^errfd)aft wa^ 2lnfei)n ift, un^

ter ben feinigen auf; er fennt feine anbere Sßirffamfeit al§ bie beS

:^ienen§, unb nur wo fte nod) nid)t geübt werben fann un'o in fo^

fern fte e6 nid)t fann, ift aud) unter ben feinigen einer, bem ge-

bient werben muß unb ber fid) mug bienen laffen. ^er natürlid)c

9}?enfd), um mit ber l)eiligen (2d)rift ju reben m. gr., ber nocl)

nid)t erleud)tet ift t>on bem ©eift @otte6, ber nod) nid;t ju ber

©emeinfd)aft mit @ott burcl) (5l)rifium wieber gebiel)en ijl, fann

nod) gar nid)t bienen; aber eben barum i\t er aud) noc^ gar nid)t

ba, eben be6l)alb ^eigt e§ üon i(}m in ffiie5iel)ung auf \:a^ d)rijllid)e

ßeben, er muffe nod) gefdjaffen werben ^u einer neuen Kreatur, er

muffe erft geboren werben au6 bem ®ei)^. SBer alfo nod) nid)t

bienen fann, ber ij! ami) nod) nid)t ba. Seber alfo, in \)m Maa^

als er nod) in ber men|"d)lic^en <^d)):vad)i)dt Uht unb wanbelt, i)at

nod) fein eigene^ Seben, unb infofern mug aud) jcber ftd) bienen

laffen fid) l)elfen laffen üon ben anberen. ®t\)tii)t er aber jum eig*

nen ^iUn: ^ann l)bxt biefe S5ebürftigfeit auf, unb er fann and)

bienen. eo ift aEeS, wa§ ber (^rlofer feinen lijüngern auflegt, im--

mer t?on ber W, nid)t bag eine Ungleid)l)eit baburd) foll fejigefteHt

werben, fonbern aufgehoben, ^er \d)\va(i)t foU geflarft werben,

fo t>a^ er t)on ber <Sd)wad)l)eit, bie it)n ^inbert ju bienen, befreit,

unb benen, t>it iijn prften, gleid) gemad)t ftd) nun aud) anberen

l)ingeben nnh i^mn bienen fonne; bamit fo in immer weiteren toi^

fen unb immer größerer ©tarfe ^a^ gottlid)e ^tbm ftd) t?erbreite.

:^er franfe fann nh^t bienen, fonbern er leibet, aber er follgel)eilt

werben; tiz geijlige ©efunbl^eit foU aUen auä berfelben SlueHe be§

l^ebenS, bie in (5l)rifio un6 aufgefd)loffen ift, mitgetl;eilt werben.

III. Uu
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'Khcx in bcm ^laa^ aU einer gef)cilt ijl unb gcfunb gctvorbcn foü

er bicncn. ^er unentn)iffeite fann nod) nic()t bicnen, bcnn er ijl

nod) nid)t «^err feiner Gräfte; aber er foU t)erau69cbi(bet werben

5um SSeftje berfclben, bic 2ßa{)rl)eit foH fein iJid)t werben, unb fo

foU er bann in ben (Btanh fommen aud) anbere ju er(eud)ten unb

ihnen ju bienen. Unb eine anbre 2öirffam!eit a(§ Dienen fennt ber

^rlofer gar nid)t in feinem 9?eid;e. SBenn er atfo fagt, 2Ber fic^

fetbjl erniebrigt ber wirb er^6l)et werben, unb wer fid) felbft erl)61)et

ber wirb erniebrigt werben: tva^ meint er eigentlid) bamit? wer

foU erl)ol)et werben? Mzin einzelner SO^mfd) fein cinjclne^ üergdng^

lid?e§ irbifd)e§ Sßcfen a(^ fo(d)e6; fonbcrn ber ©eijl in un§ i|l ei',

weld^er er()ü()et werben foll. Seber einzelne aber foU fid) feibft er^

niebrigen, b. l). er foll ftd) nur anfel)en al§ ba§ Söerf^eug biefeö

@eij!ey, unb roit biefer nur baju SBerf^euge gebraud)t, bamit er ftd)

fortpflanze in anbere unb jum geben in ihnen gelange: fo foE jeber

fid) anbern t)ingeben um ii)mn baju gu bicnen, unb ber größte ijl

ber, weld)er am meiften bient. 'Kbtx thtn biefe§ m. a. 3- mug fid;

nun fo gewig über t>a§> gan^e menfd;lic^e ^tb^n r>erbreiten, aB e§

aud) in allen feinen ä^er^weigungcn foll ein d}rij!lid)e0 tchm wcr^

ben unb üon bemfelben @eift au6gei)cn unb geleitet fein. 2öem

d'^ladjt unb '2(nfel)n in ber Söelt über anbre 5ugetl)eilt ijl, ber foll

bienen, er foll ben anberen nüjlid) fein unb fie forbern, unb in bem

3)^aagc al§ er ba§ nicl)t tf)ut wirb er unauöbleiblid) erniebrigt unb

er|d)eint aß einer, ber feiner Stelle nid)t gett>acl)fen ijl, eben weil

er nid)t bient bem geijligen 2ihm ber 50^enfd)en nid)t nü^lid) i|l.

S^er aber alle§ nur al§ ein i^m anüertrauteä Q^ut anftel>t, wie e^

ii)m üon ©Ott gegeben ij!, nur um bamit §u wirfen unb ju fd)af-

fcn um ba^ gute ju mel}ren um ba§ geben ju fovbevn, unb alfo

ben anberen nü^lid) ju fein unb il)nen ^u bienen mit feinen (Babcn

unb ©ütent, ber wirb erl)6l)t. greilid) aud) nur in jenem befd^ei-

benen »Sinn be§ ^r(6fer6, inbem er aU einer erfannt wirb, ber fei--

nem "^Ui^ angemeffen ift; aber er gewinnt bod) immer mel)r ha^

befriebtgenbe ®efü{)l, ^a^ er an einem ^laj flel}t, wo er guteä

ti)nn unb wirfen fann; unb inbem er anerfennt, \:>a^ bicfe'3 nid;t

fein SBerf i|l fonbern ^a^ SBerf be6 g6ttlic()en ©eijlc^, fo erniebrigt

er fid) immer, inbem ber ©eijl in iijm evl)6()t wirb.

SÖiie wollten wir aud) mit einer anberen ä^orjlellung üon ber

d)ri(l(id)en iDemutl) unb üon t)tm «Sinne unfere» (^rlofer^ Ui bie=

km 2^orte un» felb|"t unb feinen 2ßorten getreu bUihm'^. Sft c5

uno nid;t gefagt, unb i)l e§ nid)t unfer gemcinfame^ ©efü()l, bag

er unä ein ^orbilb gelaffen l)at, beijen Ruß^^H'en wir follen naci)^

rolgen? eo i\l er ber 2ßeg, fo ijl er bie 2ßal)rbcit, fo ift er t)iV$
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geben; imb wenn er alfo un§ ztvoa^ t>or9efd)rieben ^dtte, waS er

nid}t felbjt 9eti)an, fo hlkhcn wir in Sw'eifet. 2£ber n)a§ fagt ber

2(^o|ie( i?on i()m, wo er tie e()rij!en ermahnt, bag fie nidjt [oHten

jeber ba6 feinige fud^en, fonbern ba6, wa6 be§ anbern tfl? T)a

fügt er ()in5U *), fte füllten gefinnct fein wie Scfn^ (5l)vijluö aud)

war, ber ob er wol in g6ttlid)er @ej!alt war, t)ie(t er c§ nid)t für

einen 9iaub ©Ott gleid) fein, fonbern erniebrigte fid) felbft unb

warb gef)orfam bi§ gum Sobe, ja bis jum S^obe am ^reuj. Unb

barum, fagt er weiter, \)abt iijn aud) ©Ott erl)oi)t unb {f)m einen

9^amen gegeben, ber über alle 9^amen i\t. Unb fo werben wir

benn finben, wie ber ©rlofer aud) biefem feinem Sßorte in feinem

ganzen geben getreu gewefen unb geblieben tft unb unS aud) l)ier

ein S5orbi(b gelaffen ijat, beffen gugjla^fen wir nad)foIgen foUen.

(5o mt er lebte, hkntt er ^m 9}ienfd)en mit allen feinen ®abm
unb Gräften, gcijüg inbem er it)nen t)tn 2Beg be§ gebend geigte,

UMd) inbem er mit htn iijm üon @ott auf eine eigentl)ümlid)e

Söeife mitgetl)eilten Gräften il)re Uebel ^u linbern fud;te. @o war

er un\) wugte, ba^ er fo war: aber nie i)at er ba§ geringste ge^

tt)an, um bie 6ffentlid)e 9}Zeinung um bie Stimme ber 9}Zenfc^en

auf irgenb einem anberen Sßege ju gewinnen. S^lirgenb fel)en wir

xi)n auf irgenb eine Sßeife fiel) l)crüorbrangen; fonbern inbem er

ti)at, wa^ iijm in jebem 2(;ugenbliff vorl)anben fam ju tl)un, inbem

er feine ®elegenl)eit ungenu^t lieg ben ^Jltn\d)tn ju bienen, lieg er

e§ barauf ankommen, wie bk 5ircenfd)en ftdf) ju il)m ficaen unb xva^

fie ii)m einräumen würben, wol)l wiffenb, U^ wenn fie ii)n nid)t

erfannten für ba§ wa^ er war, fie fid) felber ben größten <Bd)a\)tn

zufügten, (ihtn barum l)at er e§ aud) nicl)t fel)len laffen an ßeug-^

niffen über fid) felbjl unb fid) nid;t geringer gefrellt, alä er fid)

fannte, fonbern l)at ber 2Ba^rl)eit bie dijx^ gegeben. 2lber mt frei

finben wir il)n üon ieg(id)er (SelbflgefaÜigfeit! wie woHte er burd)

nid;tS anberes al§ nur burd) bie Sßal}rl)eit unb t)k Äraft feiner

bienenben Sßirffamfeit etwa» bei ben SO?enfcl)en au§rid)ten unb über

fie gewinnen! dt wußte e§ wol)l, baß er ber S}?ei|ler war, unb

fagte ea aud); aber l)at er irgenb wie anberS gefuc^t eine ^crrfd;aft

hti ben ?i}?enfd)en ju gewinnen, al6 inbem er il)nen biente? SSie

l)erablaffenb ift nid)t feine Selel)rung, wie giebt er fiel) nid;t "om

S5ebürfniffen ber 50hnfd)en l)in unb rebet nid)t i>on einer t)immlU

fd)en ^6l)e l)erab ju il^nen, eS t^nen überlaffenb, ob fie iijn üer|le^

l)en würben; fonbern inbem fie ^u feinen güßen fijen, laßt er fid)

l)erab ^u i()nen unb fud;t feine l)immlifd)en Gräfte ju nid)t3 anberem

•) Wi^ % 5« ff»

Uu 2
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ju gcbraud}cn at5 {()ncn 5U bicncn. 3(bcv baß er nun ixi)bi)tt ij!,

1)1 lUid) nid)t§, n>a6 ein ^rel^ feiner (Jicjenliebe gewefen n)dre. Söenn

ev einen Spanten bekommen i)at, ber über aUc. Flamen ift: fo ift er

nid)tu geworben n?aa er nid)t üon '^(nfang an fd)on war, ber ein-

geborene (2ot)n ba§ g(eifd) geworbene 3Bort; unb alfo feine ^rl^o^

I)un9, t)u ein ^>rei6 für il)n fein konnte, ift i()m ju ^i^eil gewors

ben, fonbern er ift getreten an feinen natür(id)en ^(aj.

@inb wir nun an^ bem ©eijle geboren, fo fonnen and;) wit

nid)t anber^ a(§ ben Unterfd;ieb jwifd^en \^cm g6ttlid}en geben, wtU

d)cß in un§ entjünbet ijl,*unb bem gemeinen irbifd;en ^ibm im

©treben nad) bem i>ergdng(id)en anerkennen, unb ii)n nidjt nur in

unferem SSewußtfein fert()a(ten, fonbern aud) fo mi an un§ ijT: ben

50Zenfd}en ^u üernel)men geben. :Darum foUen wir 3eugnip geben,

wie ber ^rlofer e6 get()an ijat: aber we()e un§, wenn wir e» auf

eine anbere 7(rt tl)un at§ fo, wie wir ben ^OZenfdjen bamit am be-

ften bienen fonnen! @ud)en wir t)(ihd unfere (^()re unb unfer 2(m

fe()en, woEen wir un§ :perf6n(id) geltenb mad)en: fo werben wir ihzn fo

gewig a(§ wir baburd; wiber fein Sßort ()anbe(n aud) unfern (Hinflug

unb unfere Söirffamfeit auf bie 9}Zenfd;en \)erringern, un'O werben thtn

fo gewifj um fo weniger auf fte wirfen, aB wir un^ t)on jener 9fege(

be§ ^rl6[er6 entfernen. 2(ber wenn wir fte befolgen, wenn wir il)v

treu bleiben immer unb überall: bann werben wir aud; fo erl)6l)t

werben, wie wir allein t:)amd) ju txad)tttt l)aben, b. l). in immer

größere SBirffamfeit be» :I)ienen§ gefegt werben. Sßir werben burd)

@ew6l;nung burd) Uebung burd) ba§ S5ertrauen, weld)e§ bie 9}?en=

fd)en uns fd;en!en, immer gefd)iffter werben iijmn ju bienen, ba:

rum baß wir weber ^erren fein nod; ^dter unb Wlci^ct l^eißen wol=

len, auf baß alle ben allein aho bie £luelle beS gebend anfel)en, ber

unfer SSater ifl unb aud) ber ä>ater beö ^rl6fer6 war, unb feinen

anbern SOleijler anerfennen nod) felbfl einen über \id) fe^en wollen,

un6 felber am wenigften, al6 ben einen 9}?eijter ^l)rijlum. @o
werben wir immer mel)r M)in gelangen, baß wir felber al§ einzelne

un6 erniebrigen, t}a^ aber in unö unb t>on un§ unb burd; un§ im=

mer mel)r ert)6l)t werbe ber @eijt, weld)er üon il;m ausgebt, beffen

Sßerfjeuge wir fein foUen unb nie ctwaS anbereS begel)ren ju fein

als bie6. ®o war er unfer ^err unb 9}^ei|ter, fo follen feine 3ün:

ger fein ju allen 3eiten. %mm.

Ctcb 32, 2—3.
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5lm 21. ©onntagc md) ^rinitotfö 1833.

ßieb 41, 838*

Sd) fage eud), unb ob er nld)t aufilef}t unt> gtebt i()m

b^rum tag er fein -greunb ifl, fo wirb er boc^ um fei-^

ne6 ungejlümen Zn^aittn^ wiUtn auffte()en unb il}m ge^

ben wieoiet er bebarf. Unb id) föge eud) öud), mtut,

fo toirb eud)" gegeben; fud)et, fo werbet iljx finben; f(o^*

fet an, fo wirb eud) a\x^^tti)an.

5Ji. fl. 3. Sd) barf t^orauSfe^en , tag ber 3ufammenf)an9 ,
ou§

weld)em id) biefe SBorte {)er9enommen f)abc, ftd) allen gleid) wieber

t)er9egenwarti3en wirb, eie ent()alten t)a^ ^nbe oon einer jener

t)ielen ©(eid)nifreben beö grlofera jugleid) mit ber unmittelbaren

2(nwenbung berfelben, worin alfo feine fO^einung über ^k ^adjt

flar unb i^oüfornmen aug9cfprod)en fein mu^, 2Cber über biefen

un6 aüen fo wid)ti9en unb bebeutungöoollen ©egenftanb, über bie-^

feS fo unentbcl)r(icl)e t^a^ Söefen ber grommigfeit barjletlenbe unb

bod) fo ge()eimnigooUe fBerl)dltnig, haB ©ebet unb hit (5r()6rung

beffetben, wie oiete nid)t nur oerfd)iebene fonbern bem erjlen

2(nfd)ein nad) fd)wer ^u oereinigenbe 2(eugerungen oon unferm ^r.

lofer finbcn wir nid;t aufge5eid)net ! S5alb jleUt er ea bar aB tU

waB, fo wie eö bie meijlen 9}Zenfd)en bel)anbe(n, beina()e überflü|ft=

geg, wenn er fagt, 3Ba6 it}r auc^ bittet, euer mux weiß immer
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fd^on iH>rl)cr a>iV5 iljx bebürft *). C^in anbermal äußert er ffd) »Die--

bcr fo aB muffe eS fdjon eben be^^wec^en fel}r tvid)t[g fein unb be--

beutcnb, weil alle^ böbei auf bie @ett)igl)eit ber Ueber^eugung auf

bic 'Bkl)cx{)dt be6 ^er^en^ anfommt, trenn er ndmlid) fagt, 2So

jn^ei über brei einig werben über ctxva^ rva^ fie bitten wollen, ^a^

wirb ber 58ater ibnen geben **). ^ier eublid) jlellt er bic ^rl)ü3

rung bar al§ abl)angig baüon, baß ba^ ©ebet anl}altenb genug fei

unb nid)t aufbore, biö bie Erfüllung un§ entgegengetreten ift. SBa§

tj! nun biefc S3erl)eipung, bie er ojfenbar auf ein fold)e6 anl)alten-

beö ©ebet legt, wenn er fagt, @o wie in jenem gall jener enr^fing

um feinet ungejlümen unb rüffftd)t6lofen '^{nl)alten6 willen, fo fage

id) aud) eud;, hitUt, fo wirb zn6) gegeben, fud;et, fo werbet il)r fin^

ben, ftopfet an, fo wirb mä) aufget^an? ^iefe§ m. a. 3« ijl nid^t

nur, wenn wir e6 mit jenen anbern 2(eugerungen be6 ^rlofer6 t)er=

gleid)en, fonbern aud) an unb für ftd) felbft auf mannigfaltige

SSeife fd)wierig, wenn wir e§ un6 beutlid) mad)en unb un6 ju ei=

ner flaren Ueber^eugung baüon bringen wollen, ^arum, inbem id)

biefe Sßorte be§ (^rl6fer6 jum ©egenjlanb ber folgenben 35etrad);

tung mad;en will, glaube ic^ werben wir aud) juerfl barüber ei:

nig werben muffen, xva^ ber ^rlofer mit biefen Sßorten ganj ge=

wig nid)t fann gemeint l)aben, unb bann wirb iin§ wol um fo

leid)ter beutlid) werben, waä baüon eigentlid) übrig bleibt al6 ber

wa^re Don i^m beabfidjtigte (^el)alt.

I. SBenn wir una nun bie (Sleid)nigrebe be6 ^rlofer^, beren

(5d)lug \d) nur l)erau§gel)oben 'l)abe, t)or Trugen f^ellen, wk einer

hd ndd)tlid)er Sßeile jum greunbe fommt unb il)n bitUt eine§

bringenben S5ebürfniffcS wegen, ba§ il)m fo thzn erj^ entjlanben war

burd) bie unerwartete 2lnfunft eine§ fremben, jener aber fagt, er

fonne i()m nid)t gewdl)ren, weil er fd)on mit feinen ^inbern jus

rüffgejogen fei in feine ^d)laffammer, er muffe ftc^ gebulben hi^

jum ^age; ber anbere aber nun bod) md)t ablast, unb ber (5rl5=

fer enblid) fd)ließt, ©ewig wirb jener in folcljem galle um feineö

ungellümen '^Tnl^alteng willen aufliefen unb il)m geben rva^ er be-

barf : follen wir baö fo unmittelbar anwcnben auf unfer $ßerl)dltnig

5U ©Ott? ^at e§ bie Si}?einung beS (^rlofer^ fein fonnen, ©Ott

fd)lage un§ wol juerjl ^twa^ ab, aber wenn wir nur nid)t aufl)65

ren baffelbc immer wieber ju bitten, fo gewd{)rc er e^ julejt bod)?

Daö freilid) wiffcn wir fcl)r wol)l, ba^ wenn wir üwa^ red)t brin^

•) ?0?Qttt). 6,8.
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genb tvunfd^en, e6 bod; fei)? oft nid^t gletd), wenn roix e» §um ©e--

genjlanb unferS @ebet0 mad;en, ®otte6 2BiUe ij^ un§ ^u gewdl^ren,

fonbern oft fe()r fpdt ev)l, nad)bem fid) mand)e6 in ben föerljaUnif-

fen ber 9}?enfd)en unb ber Söge ber ^inge gednbert, ober t)k^ unb

jene^, woran mx 'oamaho gav nid}t benfen fonnten, ^»orau^gegangen

i]\ ^tit unb ^tunbe gefd;(agcn ijat für hk ^r^or^ung be§ &th^t^,

U^ wiffen wir n)oi)(: aber ba^ fann ber ©rlofer ^)ier nid)t meinen,

benn l}ier ijatU fid; nid?t6 gednbcrt 5wifd)en bem erften 2(nfang ber

S5itte unb ber (fri)6rung berfelben, fonbern nur baS anl)a(tenbe ^it--

Un für fid) bewirfte eine S^erdnberung in ber erjlt ungeneigten ©tim--

mung beS greunbe^. -Unb fo t?erdnberlid) fann er wot nid)t mei=

nen, bap wir uiv$ feinen unb unfern ^)immlifd)en S3ater benfen fol--

len! 2iber wenn wir e6 nod) genauer betrad)ten, woburd^ wirb

benn eigent(id) \:>ii ^'erdnberung in jenem f)erüorgebrad)t? ^a6

3(n()alten, wa§ ii)n alfo bod; in ber 9iul)e jlorte, ber er eigentlich

pflegen woUte, war ber S5ewegung§grunb, warum er boc^ äulejt

aufftel}t unb bem greunbe giebt, \va^ er üon ii)m erbeten; unb ber

erlofer fagt au6brüfflid?, (^itht er il)m and) nid)t beöl^alb, weil er

fein greunb tjl, fo wirb er il)m bod) geben um feinet ungeftümen

'^in^altenS wiHen. ßr benft fid) alfo, bap biefer wa^ er 'auS blo--

per greunbfd;aft nid>t ti)un würbe nun be^wegen t^ut, bamit er

benjenigen, htn er bod) eigentiid) liebt unb ber il)m fonft na^e ftel;t,

log werbe unb Siul)e i>ur il)m i)abe. Sßic wdre e6 boc^ moglid?,

bag wir bieg unmittelbar unb bud)ftdblid) auf ®ott anwenben fonn.

ten! Sßaö fann il)m wol baö fSitkn für ^efd)werbe mad}en, ba

er \a boc^ t>erm6ge feiner ^lüwiffenbeit aüt^ and) eben fo gut bie

t^6rid)ten unb üerfebrten aB t)k rid)tigen unb i()m wol}lgefdüigen

©ebanfen ber S}^enfd)en weig unb alfo anl)oren mug?
^

Unb wenn

fo ttwa^ in i()m fein fonnte, ^a^ er bie6 unb jeneö tl)dte nur um

bie S}^enfcben lo6 ^u werben: \va^ für ein S5ertrauen fonnten wir

traben, ^a^ U^ Söal)rbeit fei, wa^ fo fel)r ben innern ^ern ber

gel)re be§ ^rloferS an^mad)t,, ha^ er une feinem bimmlifd)en SSater

wieber ^ufü^rt aU feine Äinber? Sa, wenn wir baffelbe nod) t)on

einer anbern Seite betrad}ten, waS wdre ba§ wol für eine greunb^

fd)aft, wenn lebiglid) au^ S5equemlid)feit unb Slrdg^eit ber greunb

bem greunbe abfd)lagen fann, wa§> biefer i^on il)m begehrt? ober

and) fd)on wenn ofter^ ein greunb \)on bem anbern begel}ren fann,

xoa^ biefer nur mit SBiberwiUen gewd()rt? Sft in \mm ^aU bie

^raft ber t)orforgenben unb tl}eilnel)menben tnhz nicbt uorl)anben,

H^ jeber gern eine SSefcbwerbe übernimmt, um ben 3öünfd)en be^

greunbeS entgegen ju fommen, fo ijl wol and) wenig ^raft in

ber greunbfd^aft; unb in bem legten wieberum, b«t ber eine fowe>
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nig ^enntniß t)oii tcm inncm tc6 anbern, bag c3 \f)m letd)t bc*

gcgnen fann eine S3itte üovjutragen, teren ©etral)run9 ber ©ins

neöart bc6 anbcrn entgegenjlrebt, fo tjlt ba§ S5anb ber greiinbfd)aft

nid)t fonbcrlid) bcfcjligt, unb jebe fold^e <5rfaf)run9 wirb e6 immet.

mel)r unb mel;r auflofcn. ©oll alfo baS n)al)r fein, wa^ ber (^rlos

fer 5U feinen Sündern fagt, baß ffe nid)t mel}r ^ned)te waren fon^

bern feineä unb unferS i;immlifd)en S3ater6 greunbe: fo fann er

unmoglid) \va^ er ()ier hifoüd) barpeüt in biefem bud)jldblid)en

©inne auf unfer neueS S3ert)d(tnig ju ©Ott wollen angewenbet

I)aben.

2(ber enblirf) laffet un6 nod) ein6 in Erwägung giel)en. Söenn

wir and) hd ber 2lnwenbun9 allein jiel)en bleiben, weld)e ber (5r-

lofer l)ier mac^t, inbem er fagt, ^itUt, fo wirb ind) gegeben, fu=

d^et, fo werbet i\)x fi'nben, flopfet an, fo wirb m(i) aufget^an, unb

er fagt tk^ fo unbcbingt unb ol)ne Unterfd;ieb: fo finb wir unö

freilid) alle fel)r wol)l bewußt bisweilen tUva^ ju wünfdjen, wa^

ganj augerbatb be^ @ebiete6 unferer S^b^^tigfeit liegt; üiele unfercr

©ebanfen hkibzn eben be^wegen nur SQ3ünfd)e, weil il)re S^erwirf^

lid}ung nid)t innerhalb bea ^reifeö unferer ^irffamfeit liegt; aber

fold)e ©renken ^id)t ber (^rlofer b^^^ g^^ ^i^)^- ^'^t e§ nun wol

feine 2(bftd)t fein Bnnen feinen Jüngern ju fagen, il)r anbaltenbe^

S5itten fonne ober folle ju gleicher 3eit ibre eigene Slbdtigfeit erfe=

jcn? \va^ fie immer begebrten, wenn e6 auö;) üon ber 2lrt wdre,

baß ffe ea burd) 2(nflrcngung ibrer ^rdfte erreid;en fonnten, \)a^

follten fi'e nur mit @d)onung biefer im an^altenben Q5tbd ®ott

Dortragen, fo würben fic e§ aucb fi'nben, unb bit Z\)üx baju würbe

ibnen eröffnet werben, o^ne ba^ fie felber ttxva^ weiter ^u tbun

brandeten? ^a^ Unn unmoglid) bie SOZeiniing beffen fein, weldjer

felbjl üon fi'cb gefagt i)at unb un6 and) barin ein S^orbilb laffen

woUk, beffen gußjla^fen wir nacbfolgen foUen, t)(i^ er wirfe fo

lange e§ Äag fei, ebe benn \^it SRad)t fomme, t>a niemanb mebr

wirken fann, t)a^ er immer auf ben ©ebraucb ber üon ©Ott ibm
\)erliebenen ^rdftc gepellt fei nnt) niemals aufl^ore Ü)äÜQ ju fein

für ben großen ^wztt feiner gottlid)en Beübung! @o tvit wir

alfo hti bem bucbjldblicben auf eine unmittelbare SBeife jleben blei^

ben: fo i^crfcblen wir notbn?enbig ben ©inn be6 ^rlofer^.

'2l'ber ta^ i|^ bi^vbci, ebe wir weitergeben, eine fcbr natürlidjc

grage, wie ijl bod; er, ber aucb «^^ i^ebrer immer unb überaH üon

g6ttlid)er Söei^beit burcbbrungen unb geleitet war, ba^u gekommen

fid) über einen fo wid)tigcn unb juglcicb fo 5^i^»<^» ""b an unb für

ftd) fo fd)wierigen ©egenjianb auf eine fold)c SBeije auä^ulaffen?

tn^t un(3 m. a. gr. eben bicfc grage erft aber auf eine allgemeine
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SOBeife in^ Z\XQt faffcn! 2Ba6 ij! e§ bod) mit allem, tt)a6 tt)ir üon

©Ott unb fo öud) t^on feinen SSerf)d(tn{ffen ^u un6 fagen fonnen

um unfere eigenen ©ebanfen unb ^m^finbungcn böruber gegen dn^

anber ju aufern? giebt e6 unter biefen Sieben irgenb ttwa^, woüon

tt?ir bef)aupten bürften, e§ treffe bie 2ßat}r^eit ber ^aci)t genau, e6

fei ber rid)ttge 2£u§bru!! für bag g6ttlid)e Sßefen unb SBirfen unb

frei üon allem menfd()üd)en, infofern ftd) bte^ not(;tt)enbig t>on htm

Qottiidjm unterfd)eibet? £)a§ wirb wo( niemanb bei)aupten wollen,

mü) nid)t t)on ben einfad)ften unb mit anbern V)crglid)en reinjlen

2lu§brufftn ! Sa ftatt aller anbern, wenn i(i) nur bei bem einen

f!et)en bleibe, wa^ nun gerabe ben eigentf)ümlid}en ©tauben ber

ßf)rij!en an ©Ott unb üon ©ott au6brüffen foll, bag gefagt i|i,

©Ott ijl bie ^iebe; unb wir fragen un§, fonnen wir un6 hzi hk-^

fem 2lu§bruf! ttvoa^ anbere§ benfen aB baffelbe, wa§> wir in menfd^s

lid?en S3erl)dltniffen fo nennen? nnh gilt e§ alfo nid)t immer wie=

ber aufä neue, wenn bie§ foll ber reine 2lu6bru!f für ha^ göttliche

Sßefen fein, bie§ unb jeneS, roa^ ^ur gew6t)nlidS)en ©ebraud)§weife

be6 Sßorte^ gebort, baüon au^^ufc^eiben, hamit nid)t einer wieber

ttxva^ un^oUfommencö tUva^ finnlidje^ l)ineinbringe in ha^ rein

geijlige Sßefen be6 ^od)ften? @o unb anber§ nid)t if! e6 mit un6

bejlellt. S55ollten wir nun be6l)alb un6 in unfern ©ebanfen mcl)t

mit bem ()üd)jlen Sßefen befd)dftigen; wollten wir e6 be^wegen, weil

wir e6 nid)t mit menfcl)lid)er 3?ebe erreid)en fonnen, gar nidjt jum

©egenftanb unferS ^Zad^benfenS macl)en, benn and) beim 9^ad)bens

fen bxand)m wir bie @prad)e; wollten wir un§ gleid)fam l)üten

baüon ju reben, bamit wir nid)t auf irgenb eine SÖSeife biefen ober

jenen ju falfd)en Urtl)eilen ober ju S^rtljümern ^verleiteten ? (Sel)et

ba, nodd) tin S5eifpiel l)at ber ^rlofer gegeben! auf Xüdd)t menfc^^

lid)e SBeife rebet er l;ier, wo er t>od) t?on ©Ott rebet! unb e§ ift

ja öfter fo ber %aVi mit feinen bilblid)en 9?eben, ha^ wir fel)en, e^

ijl nid)t feine 2lbfid)t, bag wir fi'e bud)jldblid) nel)men unb unmit^

telbar auf ©Ott anwenben foEen! ^aburd) i)at er un^ ben D^utl;

geben wollen, ha^ wir e6 and) wagen follen auf menfd?lid)e SÖeife,

weil wir bod; md)t anberS fonnen, üon ©ott ju reben unb un6

babei nur auf bie 2Bal)rl)eit unferer ©eftnnungen auf bie 3^einl)eit

unferer ^mpfinbungen t>erlaffen, wenn wir gleid) wiffen, wa^ an-

ferlid) baoon l)eroortritt, erreid)t niemals hk 2öal)r^eit unb fann

il)r nid)t gleid) fein. :3^arum m. a., wenn wir ba6 in unferm

gemeinfamen d)rijllid)en ^thtn nid)t feiten erfal)ren, bag üiele ^l^ri^

jlcu gewol)nlid) unter fold}en SSilbern i)on ©ott reben, bie freiließ

auc^ eine unmittelbare unb bud)ftdblid)e 2lnwenbung auf tl)n unb

fein Sirfen gar \üd)t leiben, aber wir werben bod; gewal)r unb
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fonnen e5 nid;! laugnen, voa^ fte fagcn fommt bod) rtu5 einem auf

©Ott gerid^teten @emiit(), e6 foU unb will eine 3ßal)r()ett bamit ge^

meint fein bie unter biefer menfd;licl)cn (Jinfteibung in ba6 ^erj

eingcl^en [üU, unb baburd) fd;on h^zug^t, wie aud) fie felbjl au^

bcm innerflcn bc6 ^er5en6 ^ert>orge^t: fo laßt fie un» be6()alb nid}t

tabeln; benu wix bringen un§ baburd) nidjt nur um beu geifrigen

©enug il)rer Siebe unb 9}?ittl)ei(ung, fonbern md) um eine S5erei-

d)erung ober Belebung unferer (Jrfenntnig, wdd)z un6 nid;t fel)lcu

ujürbc, trenn wh tfk 3Bal)r{)eit, rvüdjt ftd) unter jener ^ülle uer^

birgt, treu unb einfaltig fudjen unb in unfer ^er§ aufnel;men n?olI=

ten. Unb fo laffet un6 \:>a^$ überall üor allen :^ingen aber mitben

Söorten beS (5rlofer§ tl)un, unb alfo aud) über biefeö, nad)bem wir

alle bud)fldblid)e *2(uffaffung, bie un6 nur befdjranfen unb i^erwir^

ten fonnte unb nict)t t)U Sßal)rl)eit be§ ^rloferö wdre, befeitigt l)a;

ben, uns fragen, tt?a§ ift benn eigentlid; ber Snl)alt feine» '2(uö=

fpruc^ä über ba6 unabldfftge unb anl)altenbe (3cbit ^u ©ott?

II. £)iefe grage m. tl). 3- ^^^nn id) aber aud) nid)t anbera

beantworten alä auf eine mittelbare Sßeife, inbem id) anbere gra=

gen tjorlege, bie un6 üon felbjl barauf fül)ren werben, rva^ bie dJld-

nung beS ©rlofcr» l;iebei muß gewefen fein.

3d) frage juerjl, \va^ wdre benn ein (^^hü, üon weld)em wir

ablaffen fonnten? ^m fold;e§, ^a^ wirb wol hk erjle '^{ntwort

fein, bie jeber gtebt, \va^ in (S'rfüUung gegangen ijl; benn mit ber

@ewdl)rung natürlid^er Sßeife l)6rt "ok ^itU auf. '2(ber lagt micl?

t)ann weiter fragen, \va^$ für eine SSitte ju ©Ott fann ^a^ gewefen

fein, t)on ber man fagen bürfte, bag fte fd)on ganj in (Erfüllung

gegangen ift? %d), bann ift e§ ja bod; nur irgenb ein einzelner

geitlidjer üergdnglidjer fomit fd)on an unb für ftd) geringfügiger

©egenjlanb gewefen, benn eine S3itte um baS gute i]l niemals fd)on

\)ollfldnbig erkort; alfo nur einer üon benen, woüon ber ^rlofer

fagt, e§ tjl nic^t notl^ig, bag il)r Sßorte bavon mad)t ju eurem

l)immlifd)en Spater, benn er rod^ fd)on, ti)t xi)x h'itttt, ob \l)x t)a$

bebürfet, wa^ {f)r hitttn wollt, ober ntd)t. 2lber wenn nun ta^

md)t bie red)ten finb: !ann e6 benn wol S3itten geben, t>on benen

wir im ©tanbe wdren ab^ulaffen? X)a^ müßten bann fold)e fein,

bei benen e» an jener ©ewig^eit be6 ^er§en§ fel)lt, weld)e ber ^r=

lofer an anbern Stellen, wo er l)ierüber ju feinen Jüngern rebet,

5ur not()wenbigen S3cbingung ber ^rl)6rung mad)t, baä l)eißt, fie

müßten fold;e ©egenfldnbe betreffen, beren Sßertl) wir felbj! wieber

in Zweifel flellen, e(}e nod; entfd;teben ijl, ob bie S3ittc erfüllt wer^

ben wirb ober nld?t. ^a^t un6 n\d)t überfel)en, bag im ^thm be6
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^rloferS ein föeifpiel ber '2Crt t)orfommt, welches fo wie t^ cv^äi)it

mxt) in unfern ^t>an9e(icnbüd)ern eine Söal}r()eit in fid) tragen

muß, tie ber ^r5al}(ung ^um ©runbe liegt, aber and) beutlid)e @pu»

ren baoon geigt, bag ftc mit gang befonberer 9?üfffid)t auf bie SSe?

lebrung ber feinigen abgefaßt ijl. Set) meine ndmlid), al0 ber ©r*

lofer im ©arten hctttt, Später ift§ moglid?, fo gel^e biefer ^eld) cm

mir t?ürüber; ba n?ar a(fo fc^on in bicfem Sft^ moglid) \)k Unge^

tviß()eit au^gebrüf^t, unb gu breien malen wirb ergdblt, bng er biefe

S5itte wieber{)olt 1:)abt*^ aber worin enbigt fie fid)? Sn ba6, :^od)

nid)t mein fonbern bein SBille gefd)ei)e! Unb eben bie§, baß be^

S^ater6 SBille gefd)e()e, war bod) gewiß baä unabldfftge (Bebet beS

^errn ber Sßunfd), weld)er niemaB fd)wieg in feinem innern unb

fid) a(fo a\i(i) immer an ©Ott richtete! SBenn un§ t?on iijm tx^äijit

wirb, baß er 9'Zdd)te über im ©ebet gewefen fei: laffen ftd) biefe

Unterl)altungen be6 @ol)ne6 mit bem Spater anber6 gufammenfaffen,

ölö baß er ihtn über ben Snf)a(t biefeS großen 9Sunfd)e§ immer

mti)x im Karen fein wollte? (Bab e§ tim anbere 3^id)tung in feis

ner @eele, ober gel)t au§ allen feinen »^anblungen dn anbere6 Stre-

ben l)ert)or, al6 ^a^ ber SBille feine6 S3aterä im ^immel gefd)el)e?

2(ber biefe SSitte ift enbloö; wer i^ren wahren @inn red)t erfaßt

l^at in feinem innern, wer fie aud) nur einmal mit Söal}rl)eit au6s

gef^rod)en l)at, ber Jann unmoglid) wieber üon iijx laffen. Unb
wollen wir ttvoa hti)an)(>tm, baß 5wifd)en biefen beiben ber §3itti

be0 @ol)ne§, gu ber hk unfrigen aud) gel)6ren, unb ber ©ewdl^rung

be§ S3'ater6 gar fein 3nfammenl)ang jlattfinbe? ^ztoi^ einer, ber,

wenn aud) nod) fo gel)eimnißDoU auf ber einen (B^itt, bod) auf ber

anbern gugleid) l)cd)jl natürlid) erfd)eint! £)enn ba6 Üieid; ®otte6

fonnte nid}t el)er fommen bi§ ber ©ol)n gefommen war, unb in

biefem 9?eic^ fann e» eine Erfüllung be§ g6ttlid)en Sßillen6 nur

geben, tnfofern e^ 50hnfd)en gtebt, in welchen ftd) ba6 iieben ^l)rijli

fortfegt, unb bie in feine SBirffamfeit fo eingreifen, ba^ alle6 ans

bere immer mel)r in i^nen ^\xm ©c^weigen fommt, un'o nur \:>a^

innige ä>erlangen be6 ^ergenS nad) biefer immer großem ^^ffenba?

rung immer t>oll!ommneren Erfüllung be6 g6ttlid)en Sßillenö ffe be«

feelt. ^at ber ^rlofer alfo nidS)t Oied)t gu fagen, 2Ba§ ©ott tbut,

t)a^ tl}ut er um be§ unabldffigen (Bcbü^ willen, eben fo gut aß er

aud) fagen fonnte, t>a^ er e§ nur üermittelft beffelben tl)ue? benn

t)a^ ©otteS ^iüt gefd)iet}t ij^ nid)t minber bie greube al^ t>k Mxaft

unb ba§ Sßerf berer, weld;e nie aufboren tanad) gu verlangen.

gaffet un6 nun aud) eine gweite grage aufftellen. Söir um
terfd;eiben gar bdufig ba6, wa6 wir im engeren @inne &thd nem

nen, noc^ al6 etwas befonbercS unb eingelneS Den bemjcnigcn, wa^
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wir mit einem me^r umfajTcnbcn 2Cu§bru!f bie ©emeinfdbaft bet

^in\d)cn mit ©Ott nennen. Zbzx lagt un§ bod) fragen, wa§ c^aht

cS für einen 3ufammcnl)ang mit ©Ott, ber nid;t not()trenbi9er Sßeifc

aud^ in bem eigentlic!)en mt) gen?o()nlid;en (Sinne be6 2öort5 &zhü

wdrc? 2Boüon mügte bann ber ©ebanfe an ©Ott bie j)iid)tun3

be§ J^erjen^ auf ©Ott gelojlt fein? offenbar üon alter S5etrad)tung

feiner Sßerf'e üon aller ^rfenntnip unb allem ©efül^l unferS 3ufam--

menl)an3e§ mit benfelben unb unferer Stellung barin! Unb voa^

bliebe baoon übrig, al§ ein leereS unb nic^itigeS S3rüten be§ ©eif!e§

über fidb felbft unb t^tn 3:iefen feinet Sefen^, in tt)eld;e er eigent--

Üd) bod) nid)t l^inabjleigen fann. iDenn wie fonnten wir an ir=

genb ttwa^, i)a^ ^um 9?eidf)e ©otte6 gel)6rt, unb an [t)n, beffen

Sxtid) e6 ijl, benfen, ol)ne t)a^ junad))! dn inniger unb reiner ^anf

in un§ wdre für ba^, wa§ fd)on ba tft, für t>k Erfüllung feine§

3ßillen§, bie fd)on t>or unfern 2£ugert liegt? 2(ber giebt e6 aud) h^

genb einen Dan!, ber in dmm menfd)lid)en ©emütl) jur 2ßal)rl}eit

werben fonnte ol)ne jugleid) wieber (^ihtt ju werben, ba§ l)eigt

S3erlangcn unb @el)nfud)t ixad) bem, xoa^ nod) n\d)t ba ifl? Sßie?

Ijaben wir irgcnb eine gottlidje Sßol)ltl)at ganj au^genoffen unb aw^--

gefogen, fo bag un6 nid)tS übrig bliebe al6 bafür ju banfen? ifl

nid)t alle§, wa6 una tl)euer unb wertl) ijl al6 unfer SSefi^ unb ^rbe,

bod) jugleict) immer Ipieber ein ©egenftanb unfern Sßir!en6 unb un-^

ferer ^()dtig!eit? Unb wie? giebt e§ irgenb eine ^l)dtig!eit für un§,

wtid)t fo gan§ abgefd)loffen in unä wdre, baß wir fagen fonnten,

fte liege fid) ganj lofen unb fd)eiben t>on bem, wa^ nur burd) bie

g6ttlid)e '^norbnung in bem gansen ber menfd)ltd)en iSinge gefd)e=

l;en fann? ^Ö^üffen wir nun ba^ in '2lbrebe |!ellen: fo fann eö aud)

fein lebenbtge§ ^Sewugtfein feinen ©ebanfen fein @efül}l t)on ©Ott

unb feinem SSiUen geben, weld;e6 nid;t &zhtt wdre! (Sollen wir

un§ aber einen Bnjlanb benfen, in rvddjtm ©Ott in un6 erlofd)en

ijt: ber müßte jugleid) leer fein t)on allem geijligen ©el)alt; o

bann müßten wir ganj üerfunfen fein in ba6 nid)tige unb t>ergdng=

Üd)t, we(d)e6 felbj^ gar nid)tö ijl, wol aber un6 felbft in biefe bunflc

^iefe in biefen bobenlofen ©runb be6 9^id}tfein§ in bem geizigen

©inne be6 2öürt§ wieber mitl)inab5U5iel)en brol)t. ^at alfo ber ^r?

lofer nid)t t?oUfommen dicd:)t, wenn er fagt, ©Ott giebt xva^ er giebt

wegen be^ unabldfftgen ©ebct^ ber feinigen? ober ):)at er e6 etwa

iüd)t ganj fo flarf meinen fonnen, xoit er eä au^brüfft? Denn

wenn eä nod) eine Üüffe unb tint geerc giebt im Bufammen^ange

unferS .^er^en^o mit ©Ott: bann giebt e6 aud) nod; anbere S0i3ünfd)e

in uu'o alö ben, bag ber SÖille ©otte§ in Erfüllung ge()cn möge;

tann giebt eö nod; ein anbercö (Streben in un^, al6 baß fcinDieid)
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fommcn möge, unb bann gcl^orcn wir nid)t 511 benen, §u wtl(i)tn

er rebct; bcnn ju bcr f(einen ^d)aar feiner jünger unb md)t in

bie groge Whn^t I)inau6 ()at er biefe Sßorte ö^fptod^en, bie üot

iin§ liegen.

^nb(id; la^t mo nod) ein bxittt^ fragen, ©iebt c§ wol m
genb eine 2{rt, mc wir unfer ®ebet ju ©Ott unb unfere wo^tgefal^

lige ^^dtigfeit in feinem 5?eid) \)on einanber fonbern fonnen? 2ßa§

wdve ba§ für eine ®efd)dfti9feit, we(d)er %xt aud) übrigens, tk eine

(Bad)t unferS ©ewiffenS wdre, fo tia^ wir burd) bie greube am
guten ba5U getrieben würben, unb wobei wir bod) ganj aufunferm

eigenen Zi)m\ unt) Sßerf beru()en fonnten, wiffenb baf, wenn wir

ba§ unfrige baran üollbringen xvk wir e§ wünfd)en, wir un§ aud)

einer üoUlommenen 3ufrieben(}eit erfreuen werben? gragen wirunö

felbjl, wie wir übert)au^t eine 3ufriebent)eit erringen: fo werben wir

gefie()en muffen, nur auf ^k ^eife, i)a^ wir unS balb biefen balb

jenen -^Oeit unfever ^pid)t unb unferer SBirffamfeit in ber SSelt

üereinjeln; aber inbem wir fie v^ereinjetn, gerat^en wir md) fd;on

in bie @ewa(t eineS S5ud)jitaben, we(d;.er tbbut, unb unferm SBerfc

fel)(t ber lebenbig mad)enbe &ü% SBaS i\t biefer lebenbig ma^

d)enbe ©eijl? ©ewig nur bie allgemeine Sffid)tung auf baS 9?eid;

©otteS auf erben, nur t)it ©efinnung, in welcher wir überl;aupt

alles einzelne gar nid)t t^un um unS mit irgenb einem ^ud)l!aben

abjufinben unb i^m §u genügen, unb eben fo wenig um irgenb tU

was bejlimmteS 5U erreid)en ober 5U t?ermeiben, fonbern hü wcld^er

alle unfere ^anblungen auSge()en t)on ber iiicbe ju ©Ott, ober t)on

ber Siebe 5U (5()rijlo, weld)e gugleid) fowol bie Siebe 5U ©ott ijl,

ben wir in il)m fd)auen, a(S aud) bie 2^itht §u allen benen, t)it er

uns gegeben ()at, bamit wir unter il;nen unb mit it)mn fein Sieid;

bauen. ^aS wir alfo auc^i Üjun mögen, wenn wir eS fo Ü)un,

begleitet unS gewig in jebem 2(ugenbliff dn Sujlanb beS ©ebetS;

benn immer müjTen wir ja wiffen, unfer Zijnn wdre nid)tS, wenn

nid)t auf bem waS wir tl)un ber göttliche (Segen Idge, wenn nid)t

ber allgemeine 3ufammenl)ang ber i^inge unb ^it ©timme beS @e-^

wiffenS in unS t?erm6ge ber 2(llmad)t ber gottlichen tuht einS unb

baffelbe wdre.

Unb eben fo auf ber anbern (Seite m. a. 3. fonnen wir unS

ein ^zhd benfen, welches fid) fonbern liege von ber ^i)at, weldjeS

nid)t felbft, fo mz wir eS näi)tx inS 2Cuge faffen, fid) als Zi)at er?

wiefe? 3a freilid), wenn eS eine SO^annid;faltigfeit üon jufammem

gelefencn ober aud) 5ufammengebad)ten SBorten i|l! aber baüor warnt

ber ßrlofer immer alS \)or einem fold;cn, weld^eS ben ^enfd)en inS

dußcrlidje ^iel)t. '2(ber ein (^<iUt, weld;e6 im innern beS ^erjenS
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feinen Urfprimg l)at, unlaugbnr muj5 un6 ba§ immer ju einer SSer*

mel^runc^ imfercr ^rfenntniß gebeitjen; unb erfrifd)te (ebenbige (Jr*

fenntnifj @ottc§ in irgenb einer S^ejiebung muß and) trieber er^

leud^tetc gereinigte t)ulfreid)e ba6 Sieid) ©otte6 erbauenbe S^atigfeit

]berbeifüt)ren ! 2övi§ nid)t ein fold)e6 ©nbe gewinnt, ba§ ift aud)

fein red)teS &tUt getrefen.

Um wie viel beutlid)er wirb fidf) un6 bie» nod)auff(aren, wenn

wir ttwa^ weiter in ben 3ufammenl)ang unfer§ Ztxtc^ 5urüffge{)en.

^er (^rlofer, fo er5al)(t ber @t>angelijl, war an einem t)xt unb be^

tetc, unb a(y er aufgebort I)atte, trat einer ^on feinen jungem ju

t()m unb hat, er möge fie bod; and) beten lef)ren, wie 3ol)anne^

ben feinigen gctl)an. X)a gab er iljmn jene^ ©ebet, weldjeS feitbem

in ber d}ri(Ilid)en Äirdje immer al» t}a§> &ihzt be^ ^errn in (Se=

gen gewefen ift, unb weld)e6, fo mt er e6 urfprünglid) gefprod}en,

fo vok er eö gemeint Ijat, frei t>on allem Ueberpup an SÖNorten, ba§

allereinfad}lle unb allertiefilc ijl, aber ^u gleid;er ^dt ein ©ebet,

weld^e^ einen unenblidjen ©egenftanb 1;)at unb barum niemals auf*

()6ren barf. Zl^ er i{)nen nim bie6 mitget()ei(t Ijattt, ha f^jrad) er

bic ®(eid)nißrebe, weld)e in unferm ^ert enbigt. :^ie§ ©ebet alfo

f)at er aud) nur im (Binn gel)abt; aber alle unfere ^ihzU, in fo-

fern fte nur nid;t§ anbere^ finb a(6 thtn biefeg felbft auf eint« be*

fÜmmten S^U in einem bejlimmten TTugenbüff unfer^ Seben^ ange^

wanU, fonnen ftd) biefer S5erl)eigung getrojlen. Unb woüon ^an^

belt nun fein Q^thtt, aU zhcn üon biefem unenblid)en ©egenjianb

ber Erfüllung feinet SÖßiUen» v»om j;ommen feinet fRtid)C^'^ 2Bic

wenig ift babei irgenb ztwa^ außerlid)e§ berührt at§ nur baS, wo*

rauf, fo lange wir auf ber ^rbe wallen, aud) aUeä innerste rcinjfc

gcijügjle SBirfen be^ 9}?enfd;en beru()t! ^ben biefe^ t)at er in fei*

nem Q5zhzt an einem einzelnen S^eif^nel eingefd^arft, wie notl)wen;

big Zijcit unb ®chtt muffen mit einanber t>erbunben fein, föon

einer menfd)lid;en ^i)at rebet er, von ber man wol fagen fann, bag

fie nn gottlicbeS Söerf ifl, ndmlid), Sßie wir »ergeben unfern (Bd)uU

bigern. *2lber wie fommt biefe Zijat t>or? nur in ber innigen S>er«

binbung mit bem &i^hct, baß ©ott un§ \?ergebcn möge; unb wid

bcrum hicic S3ttte, worauf foll tit Äraft berfelben berul)en? ba=

rauf, baß aud; wir unfern (Sd)ulbigern »ergeben. S^ inbem wir

l)ier mittm in tie mcnfd;lid)e Unoollfommcnbeit unb @ebred;lid)feit

i)ineingefii()rt werben, muffen wir fagen, wie biefe gegenfeitig ftd?

balb t)ev|larfen fann, aber aud) wiebcr auf()eben, fo ift eben biefe

^erbinbung bc^ &chct^ mit ber Zi)at ba§ «Siegel ber itraft, wtU
d)e auf bcm Qdcbct be^ ^errn rul}t. 2ßie bie S3itte um S>ergebung

ein (ecrco ©cbet wäre, wenn fte nid^t, barauf rul)te, baß aud) wir
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bcncn vergeben, bie gegen un§ ffd) tjerfunbigt l)aben; unb eben fo

n?ie bieo SSergcbcn felbft n?0l fd)tt?ertid) etn>a0 anber3 fein würbe

dB eine (eid)tfinn{gc ®enei9tl)eit t>k (Sünbe überaE unb atfo aud)

in unä fetbjt ju entfrfjulbigen, wenn e§ nid)t }inQUid) m^ ®tbd

wart um bie S>ergebung unferer eigenen <2d)ulb: fö werben wir,

wenn wir i>on ()icr au§ aud) auf ben 9}?itte(pun!t biefeä ®^htt^

l)infel)en, baffelbe fogen muffen ; wo md;t Zi)at unb @ebet einS ift,

\)a wirb a\iä) biefe§ ^^hzt in aller feiner ^ürjc nid)tS anberä fein

al§ ein leeret ©eprdnge mit SBorten. 5Ba§ wdre eS anber^, wenn

wir beten wollten, bag ba§ 9ieid) @otte6 fomme, aber wir woEteit

n\ä)t ba6 unfrige t^un e6 überaE i)txWrQu\ü^xzn'^ wenn wir beten

wollten, ha^ fein 9^ame 9el)eiÜ9t werbe, aber wir wollten nid)t ba6

unfrige tl)un, um ba6 lebenbigc S5ewugtfein ©otteö, weldje^ allein

bie 5[J^enfd;cn reinigen fann, überall l)erv)or5urufen, wol)in imfer

^(iff unfere Stimme unfer Sßirfen reicht? :^al^er m. ö. ift benn

aud) ba§ unabtdfftge ©ebet ba§ ungejlüme 2lnl)alten auf ber einen

unb ber innere tl)dtige :^rang be^ »g)er5en§, bag baö S^ieic^ ©ottcd

fomme unb fein Söille gefd)e^e, auf ber anbevn ^tltt nur in bie=

fem 3ufammenl)ang etwa§ wal)re§, nur fofern beibc§ cino unb baf^

felbe ift; unb in biefem (Sinne xuljt auf bem ani)aitin\)in &ibd t>k

geijlige ^raft, t>k üon ^l^rijlo ausgegangen ijl, ja ber ganje (gegen

be» gei|!igen gebend.

X:kU^ nun m. g. wirb unfel)lbar aucf) unfere eigene ^rfa^^

rung fein. (Scpweigt 'c>a^ (^thct gan^ in unferer (geele: bann, wie

lebenbig wir auc!) befd)dfttgt fein mögen, wie ibhüfi) auä) erf(^ei-

nen üor htn klugen ber Seit, ij! fd)on etwa§ in un6, waä un^

jugleid; i^on (Sott entfernt, eben beSwegcn aber aud) bewirft, txi^

wa^ wir tl}un nid)t in ©ott get()an iiL Unb Yoa^ ber ©rlofer l)ier

fagt, bag ©Ott wa6 er giebt ^ozn in S3erbinbung mit hcm anljaU

tcnben unb nid^t nad^laffenben ^d^t unb in S3e^ug barauf giebt,

ba§ ijt aucb ber (Sinn beS 2lpoj!e{§, wenn er 'oit (5i)rijlen auffor^

bert, fie foUten htttn ol)ne Unterlag *); e§ i)l aud) baffelbe wa^

ber ^err meint, wenn er üon fid) felbjl fpricryt, "oa^ er wirfe, fo

lange e§ 3:ag i]l, wie e» baffelbe ijl, xva^ fd)on fonjl gefügt ijl **),

bag ber ?*}?enfd) alleS frifd) t()un foU, waS ii)m üor^anben fommt

5U tl)un, fofern wir bii^$ nur üon bemjenigen t)erjlcl)cn, wo^u tin

5}Zenfd) ®otte§ aufgelegt unb gefd)ifft fein foll. Sßie jcbe ^l)at

üon felbft &tbü wirb, wenn ffe eine innere 9iid;tung l^at auf tia^

ganje fRtiä) ©otteä: fo wirb aud) wieber icbeS ©ebct nid)t nur ba^

') 1. S^efT. 5, 17.

•*) ^rcb» ®Ql. 9, 10.
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burd; ^f)at, bag e6 in t)cm innem unferS 0emut()6 eine (ebcnbigc

Qxhmtni^ wirb jur Erfüllung be§ 96ttlid)cn Slßiüen§, fonbcm aucl()

baburd), bag ba6 Seugnig üon biefer innem [Ri'i)tung unb S^ewe?

gung dugcrlid) i^erauötritt unb ftd) fortpflanjt üon einem jum am
bern. :^arum ift aud) unfer gemeinfameö ©ebet wie bej!o ebter

unb würbiger, in je weniger Söorte e6 gefaxt wirb, unb je me^r e6

fid) in bem einen jufammenbrdngt xva^ noti) t^ut, fo mä) baburd^,

t>a^ eS offcntlid) wirb, eine frud;tbare 3:{)at, beren SßSirffamfeit wir

juerft an unferm eigenen J^erjen erfahren, llmm.
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2im 23. ©onntoge notf) ^rinitati^ 1833.

Sieb 46. 473»

Seyt ^Mi). 12, 36. .,^1

Sd) fage eud) aber, bag bie 9}ienfcf)en muffen 9?erf)en5

fd)aft geben am jüngfien ®cnd)t t)on zlmm ie3lid)en um
nujen SÖBort, baS fie gerebet I)aben.

s».
I. 3. (^ett)ig gel^ort bieS ernfte unb firenge SBort be§ ^rlo=

fer^ ju benjenigen, bei wdä)tn e6 nid)t leid)t ijl eine t)oU!ommene

©id)erf)eit ju erlangen über bie Itxt unb SBeife, wie er e^ gemeint

f)at; unb wir fonnen nur gar ^u leicht M)ln fommen, burd) eine^u

dngjllic^e 2Cntüenbung unb §u xvziU ^u^bei)nung beffelben baS ganje

menfd)üd)e ^thn ^u jerjlorcn. 2fuf ber anbern ^dt^ aber ift aurf)

jiid)t minber gewig, bag in biefem ^rnfte unb biefer Strenge fiel)

ber ganje ^inn te6 ^rlofer^ auöbrüfft, unb bag biefe§ Söort alle

n)ü(;( ju ^er^en ^u ne^m^n l)aben, bie nad) feinem «Sinn unb ®eift

wanbeln wollen, d^ wäre nun freilid) leidet ben 3nl)alt beffelben

genjiffermagen ju milbern, wenn wir fagten, ba6 Sßort, wa§ in un-

ferer beutfdjen S3ibel unnüj iantü, \:)a^ l)at bod) eigentlich, fo wk
eö. ber (Jrlofer gcrebet l)at, einen jirengern (3inn. ^ie e§ ndmlid)

in bem (^üangelium urfprünglid) t)er^eid)net ijl, l)e[gt e§ genauer

nid)t fowol unnüj al^ üielmel)r üerberblid) unb foU ^a^ ®egentl)eil

üon bem, xva^ ^^tn unb l)eilfame grud;t l)erüorbringt, be5eidS)nen.

2lber wenn wir unS felbjl andi) l)rebei berul)igen wollten: würben

wir nid^t bod) in bie ndmlid)e S3erlegenl)eit §urü!!fallen ? :^enn
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rvie fonncn wix n)ol, wenn oon einem fo geifligen ©cgenjlanb bic

9?ete fil, 511 wiffeii be()au^ten, bag nicl)t alleä, waS in ber Stljat

unnÜ5 ift, aud) fd)dblirf) unb üerberblid) fein muß? unb fo fdmen

n>ir bod; wiebcr auf ben S3ud)jlaben be^ ^rlofet^ jurüff. ^arunt

ia^t un^ feine Sßcrte nur fo betrad}ten, bag fie un§ nid^t jum tob?

tenben S5ud)ilaben n?erben, fonbcrn gu einem lebenbig mad)enben

®ei|l -Daö ijl bie 9iid)tung, tvddjt id) unferer I)eutigen *2(nbad)t

311 geben iDÜnfd)c, bamit wir aud) in bem ^rnjl unb ber (Strenge

be§ ^rlofery baffelbe iieben unb benfelben (Seift ernennen, ber in fei^

nen milbeften unb freunblidjjlen Sßorten l)errfc^t.

I. gaffet un§ juerft m. a. gr. fe()en, wie (etd)t bie6 2Bort be§

I
^crrn unS fann ^um tobtenben S5ud)ftaben werben. S3eginnen wir

1

gleid) hd bem, wa^ un6 gewig allen baö l)eiligjlc unb größte fein

' muß! £)er ^rlofer felbjl in feiner gott(id}en ^raft wirb un6 be-

5eid)net in ber l)eiügen (Sd;rift unter bem '2lu§bru!f, ^a6 SBort;

unb inbem fein junger fagt, £)a6 SBort warb gleifd) unb wol)nete

unter un§, fo fügt er gleid) i)i^\i, Unb wir fal)en feine ^ertid)!eit

al6 bie beS eingeborenen @o{)ne^ üom 5ßater t)oUer ©nabe unb

Sßa^r()eit. Unb muffen wir nid)t jugeben, baß in ber Z^at alle

befeligenben SBirfungen, bie er ausgeübt i)at, vermittelt gewefen

finb burd) ha^ Sßort? Unb fo ijl benn freilid) bieS Sßort ba6, wo--

t?on bie @d)rift mit fKid)t fagt, ^6 ifl ba6 2Bort weld)e§ fann um
fere (Seelen feiig mad)en, unb weld)e6 fie un§ ermaljnt auf§unel)=

men mit ©anftmurl) *). gangen wir nun an i?on biefer befeligen-

ben ^raft beS 2Borte§, mt fie üom (Jrlofer ausgegangen ijt, wie

fie fic^ burd) feinen @ei|l unb mit bemfelben in feine Sünger er^

goffen l)at; erfennen aber l)ernad) aud) wieber, wie t>on bemfelbigen

streben au^ bie S[J^enfd)en in bem |)eil, weld)e§ von 6l)rijio au^^

gegangen ijt, ^u befejligen, thin über ba§ SOßort unb feine iTeutung

'^xioi]YiQhiUn entflanben ftnb, in weld)en ber ©eiil ber l^iebe ganj

unb gar üerfd)wanb, unb ber (Jifer in «öerfolgung unb in Ser)16-

rung ber ©emeinbe Don il)rem innern l)cr ausartete: wie nal)e iii,^t

eö bann au^ Jurd;t üor biefem 2Bort ber (Sacl)e biefe Beübung ju

geben, Sßenn wir gewig fein wollen nid;t 2ßorte ju reben, \)on be^

nen wir a(§ unnü^en 9ied)enfd)aft geben müjTcn an jenem 3:age: fo

ijt ja offenbar ha^ fid)er|le lebig unb allein hd fold)cn ju bleiben,

t>on weld)en wir gewiß ftnb, eS ftnb unmittelbar SBorte ei)rilii felbji

unb beS @ei)lea, ber in ben erflen ^agen ber Äircbe burd) feine

jünger gcrebet t)at .t»aa lautet freilid) fel)r fd)6n aber follte eS

•) 3aE. i, 21.
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wol moglid) fein bic xüai)xl)a^t bcfeligcnbe Äraft bc3 2öortc5 in ei*

nem S3ud)flaben feji5u()alten, ber für fo ferne Seiten bod) nid)t mel^r

fo !(ar ben ©eijl auSbrüffen !ann, aB bamaB unb ba, wo er ur?

fprünglid? eint)eimifd) war? Sa nod) weiter! wenn wir nun wir!--

lid) jugeben muffen, bie ^raft be§ feligmad)enben SßorteS erfdj^o^fe

fid) ganj unb gar in bem SQBorte, welche^ bie Seelen feiig mad)t:

foUen wir un§ nun in allem anbern t)on einanber abwenben, wenn

bod) aud) bie i^ienjle, bie wir einanber gegenfeitig (eijien in ber ^r^

füUung unfern S5eruf5, not^wenbig »ermittelt ftnb burd) ba6 2Bort?

Unb bod) werben wir gef!el)en muffen, e§ 1:)at üon jel)er gegeben

unb giebt nod) üiele ß^rijfen, bie fid) beflreben allee, wa§ in xi)xtn

Gräften fte^t, ju tl)un um ftd) in biefen engen ©rensen ju erl)al>

ten! ^ie reben nid)t§ anber^ aB ba§, xoa^ unmittelbar jur <Se--

ligfeit gel)6rt; fte reben aud) ^ieüon nid)t gern anberS al6 in fo(=

d)m 2Cu§brü!fen, weld;e il)nen jugleic^ gel)eiligt erfc^einen, fei e§

nun beöwegen, weil fie in ber (Schrift flehen, ober weil fold)e, bie

ftd) and) freier in fRc^m ergel)en, fid) biefer gerabe weniger bebie=

nen. 2£ber inbem fie fo unmittelbar mit t>tm 2;iä)t umgel)cn unb

\jerfe^ren, t^ergeffen fie gan^ ^a^ eigentlid)e ®efd)dft beS ti(i)t^, ndm-

lid) baß e§ bie ©egenjldnbe erleuchten foU; inbem fie fid) an 3ei--

ä)m unb S5ud)ftaben galten, erjltrbt bie belebenbe ja aud) t>it er=

leu4>tenbe Äraft be§ 3Borte§ in il)nen, el)e e§ nocl) über il)re gi^j^en

fommt. Unb wenn fie bod) an t)k 9ied)enfd)aft erinnert werben,

welche wir abzulegen l)aben: fo mögen fie bebenfen, ob wol alle§,

xt>a^ fie gewirft i)ahin in fid) unb anbern burd) il)re wol)tgemein=

Un aber all^u befd)rdnft unb dngjllid) gehaltenen 3?eben, aud) nur

für bie mdgigften ßinfen gered)net werben fann t?on bem i^nen an=

vertrauten ^funbc.

ta^t un§ nun aber auö) auf ber anbern ^iitt von einem ent-

gcgengefejten ^unft ausgeben. SBie erfd)eint ung bie ©efa^r beä

Sßorte^ 5uerft in ber l)eiligen @d)rift unb am j!dr!jlen bargeftellt?

^er TC^oftel fagt, %i^ ich ol)ne ba§ ©efe^ lebte, war t^k ^s^ünbe

tobt; nun aber \)bxU id) bas ©efej, unb jebeS ©efe^ ift bod) über=

aU nid)t§ anber^ al§ SBovt, ba nal)m bie @ünbe Uvfadj) t)om ©e^

fej unb erregte aEerlei ßujt in mir, fo bap bie eünbe lebenbig

würbe, id) aber flarb. 2(ber, fügt er Ijinju, ift ba^ ©efej ©ünbe?

25aS fei fern ! ba§ ©efej iil unb bleibt t)eilig geiflig unb gut, mnn

gleid) bie ©ünbe Znia^ genommen ijat \)om ©efej unb mid) betro=

gen *). @o ber :^(^o|lel. Unb bennpc^ m. a. gr. meinen viele

ei)riiten, fobalb in ibren ©orten nur etwae wdre, wovon bic

9Er 2
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(Sünbc einen wenn ciu^ nod? fo entfernten Znla^ nef)mcn fonnte:

fo waxtn bicfc and) üerberbltd^ «nb met)r alä unnüj felbft in jenem

llrengeren unb Ijtxhutn ©inne be§ Sßorte§, fo bag fie faum wür^

bcn 9ied)enfd)aft bavon ju geben im @tanbe fein an jenem Za^e.

SOßa» aber ift wot met;r geeignet aB eine fold)e 85etrad)tung bic

9}?enfd)en ein5ufd)üd)tern ja aUmdl)(ig ganj jurüü^utjalten x>on bem

©ebraucf) ber größten unb tt?id)tig|!en Q5abt @otte^? 2(uf biefem

Söege tj! e§ benn allerbingö bal)in gekommen, bag e6 (5I)ri|!en ge--

geben ijat, \vdd}t ftd) barauf üerbunben \)ahm ber ^raft ber $Rebe

gan,^ unb gar ju entfagen. S^ nic^t einmal bie SBorte ^i)rtfti,

n?erd)c un6 ben Söillen ©otteS offenbaren, wagen fte au6juf^red;en,

al§ ob etwa and) baüon i>k @unbe ^(nlag nehmen fonnte, fonbern

t^a^ einzige, tt?a§ man üon i^mn ^ort, tj! nur hk Sßieber()olung

einer c^()atfad)c, bic ol^nebie^ fd)on jebem tdg(ic{) üor 2(ugen tritt,

bag mir gebenfen foUen be6 3:obe6; aber bag and) biefe fonjl (ebr»

reid)e Erinnerung in fo med)anifd)er Sßieberbolung unb foldjer ^ren=

nung 'oon bem frifd)en eigentlid)en Seben nid)t6 anber6 al6 ein tob^

tenber ^ud^jlabe geworben ij!, baS giebt fid) genugfam an ber oben

Unfrud}tbarfeit eine^ Sebenä ju ernennen, tt?e(d)e6 t)m erquiff(id)en

9?ei5 freier Siebe ganj entbehrt.

7(ber nid;t nur an benen, bie auf ber einen ober anbern (Seite

bi§ 5U fo(d)em dußerjien abirren, fef)en wir, bag baö Sßort, wenn

e6 über bic @ebü()r eingeengt wirb, nid)t me()r üermag bie fcf)afi

fenbc ^raft beS ®eij!e§ 5U erregen unb ju unterlaufen: fonbern id)

t)abc nur grabe biefe angeführt, um bcut(id) 5U madben, wol)in bic

dngftlid;e Sebanblung biefe§ SÖorte^ (^Ijxifü fübren fann. Sc mel;r

wir unterlaffen bem and) SÖort ju geben unb e§ b^i^<^U'55"fpved)en,

fei eä aucf) auf marid)erki Söeife untjoUfommen, xva^ un6 bod) tn=

nerlid) bewegt: um be(lo weniger werben wir and) in ber ^bat bc^

wegt, unb hit Erjlarrung nimmt üon innen ber überbanb. Sc mebr

wir nn^ verleiten taffen, weit jebc6 2Bort, wir wiffen oft nid)twie,

(eicbt (Sünbe in anbern erregen fann, un6 gan^ jurüffjujieben t>on

einem ber wi(f)tig|len ^l)dU unfercS S5erufä: be|Io mebr, t>a^ müfs

fen wir gefteben, wirb ha^ SBort beS Erl6fer6 fo ücrflanben unb

angewenbet un§ §um tot>tm S3ucf)ftabcn werben unb unfer ^ebtn

t>erfümmern anflatt eö ju berichtigen unb 5U befreien. @o la^t un§

benn jejt im ^weiten Zi)di unferer S5etrad)tung barauf feben m. a.

gr., wie cä un^ im @egentl)ei( ^um lebenbig mad)tn'{)tn ©eiflc gcbei^

bcn fann.

n. 5ßenn ber Erlofer i^iet fagt, i^Die SWenfd)cn werben fRt-

dienfd^aft geben muffen t>on jebem unnü^en Söort, ba6 fte gcrebet
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f)abcn, am jungjlcn Sage: fo fu()rt er m^ ölfo auf bcn ©ebanfen

tiefer allgemeinen 9?ed)enfd)aft t)'m. gragcn wir unö nun, wie e5

ja natürlich) ift, auf weld)e Sßetfe er benn fonjl über tiefet ^nbc

ber 3:a9e rebet: fo ij! un§ t)a^ allen befannt au6 berjenigen 3?ebe

be§ ^erm *), worin er ftd) am augfül)rlid)jien l)ierüber dugert, bag

mmiidi) bie Jg)au^tfarf)e bat>on barin befielet, bag er ju ben gered)=

ten fagcn wirb, fie l)dtten i^n gef:peift aU er l)un9rig gewefen fei,

fie l)dtten i^n getrdnft al6 er burfiig gewefen fei, unb gefleibet al§

er feine Sloge nid)t beffen fonnte. SBenn i^n bann tk geredeten

fragen follten, ^err, wann fal)en wir bid) l)ungrig unb fpeifeten

bid), ober burjüg unb trdnften t^iö), ober nafft unb fleibeten bid;?

bann werbe er i^nen antworten, SBaS tbr getl^an l)aht bem geringe-

lten meiner SSrüber, ba§ l)abt il)r mir getl)an. 2l(fo füljrt er un§

ja felbft aud) in SSejug auf biefe lejte 3?ed)enfd)aft barauf l)in, ^a^

wir mit ben @aben, bie un^ @ott gegeben ^at, einanber aud) l^ülf«

reid) fein follen in aEem, wa6 jum dufern geben gel)6rt. Sßirb

ein SBebürfnig geftillt, wenn man ben l)ungrigen fpeijt unb ben

burftigen trdnft, inbem er baburd) einer brüffenben @orge entlebigt

wirb unb fid? wieber gu frifd)er 3^l)dtig!eit wenben fann : wie Unn^

Un wir hd)an'i(>ttn wollen, baS feien unnü^t SÖ3orte, bie frei lidl) in

unferm ^thtn reid;lid) genug V)orfommen, ndmlid) bie feine anbere

2Cbfid)t l)aben, al^ unfre 9'lebenmenfd)en unter ben (Sorgen be6 tdg--

lid^en gebend ju erleid)tern, unb bie (Seele wieber in tintn frifd^en

^ujtanb 5u \)erfe§en, fo t>a^ jeber mit voller ^raft tl;dtig fein fann

naö) feinem Sliaage unb in feinem SSerufe. 2)ürfen wir wol, wenn

wir biefeö Söort (5^riili mit baju nel)men, an^ ^tm in unferm Ztxt

S5eforgnig fd)6:pfen über biefe l>eiteren 2Bed)felreben , hit\t flüd)tigen

Söorte, 'oit freilid) nid)t6 grogeS unb bleibenbe6 fdjaffen, aud) nid)t

\>on gewid)tigem Snl)alt ftro^en, aber bod) aud) l)ülfreicl? fein wollen,

SOBolfen jerjlreuen, Tlbfpannungen auflofen unb frifd)en SQlutl) for^

bern für biefen @d)auplaj menfd)lid)er 3^()dtigfeit? Sollten biefe

unnüje Söorte fein, üon benen wir fd)werlid) 3?ed)enfd)aft würben

geben fonnen an jenem 3^age? (^tm^ werben wir md)t fagen, ba6

fei unnüj, wa^ bod) eine erfrifd)enbe belebenbe SÖSirfung auf bie

(Seele l) ervorbringen will.

Unb wie viel weit größere unb eblere SSebürfnrffe be6 ®eij!e»

giebt e§ nid)t, wie t)iel i^erjtdnbige unb bebeutenbe Sieben, bie bod^

alle nid)t unmittelbar ju i>im ge()6ren, xva^ t)ic Seelen feiig mac^t,

aber wol baju bienen, ^a^ ba6 S3ilb @otte6 ftd) f(arer im 9)lenfd)en

auöbrüffe! 2Ba§ nun aud; nur wenig l^ieju leiflet, nur mand)e

') fWattlj. 25, 35 f.
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(Bd)xanUn mebcr^ureigcn flrebt, t>uxd) t>ie bet ©eijl fid) einengen

lieg, nur a5orurtt)eile , wie eS aud) immer gefclje^e, befeitigt, nur

(jeilfame Zweifel erregt, ^(bnungen wefft unt) fo ber 2Bat)rl)eit t>or»

arbeitet; tt?a§ aud) nur entfernt baju beitragt bie ^enntnig ber

SÖerfe ©otte^ ju forbern, 2ujl unb greube an ber ^errfdjaft beS

5D?enfd)en über bie Gräfte ber S^latur ju t)erbreiten
; ja wa6 it^n aud)

nur irgenbn?ie ju füld)er (Jrfenntnig unb greube aufforbert unb er:

muntert: unmöglich bod) fann aud^ ^a^ geringfte biefer 2frt unnüj

fein. 9?ein! ba6 );)at ber ©rlofer gewig nid)t ^)emmen wollen, a(ö

er ermahnte, t}a^ wir S?ed)enfd)aft geben mußten \)on jebem unnü=

jen Sßorte, ba§ wir gerebet b«ben: benn wa^ auf irgenb eine SBeifc

bie menfd)(id)e «Seele forbert, ba6 !ann nid)t unnuj fein.

Tfber freilid), httxaö:)ttn wir unfer gefellige6 Mtn in feiner ber»

maligen ®e|lalt, bie Sitten unb ©ebrducbe, bie üon ben mand)erlei

7(bj!ufungen unter ben 9J?enfd)en 3eugnig ablegen, unb wie ftd) \)a>

mä) gr6gtentl)eil0 bie menfd)lid)en 2)ingc unter un§ geartet b^ben:

fo wirb wol nid)t leid)t jemanb Idugnen, \)kx giebt e§ einen großen

fKtiä)tl)um t>on überflüffigen ja man fann wol fagen unnüjen SBor^

ten, an benen ^raft unb ®efd)iff genug t)ornel)mlid) aber au6) 3eit

bie Julie t)erfd)wenbet wirb, um julejt mit mkn gefd)n6rfelten

SBorten grogentbeilS weniger au^juricbten , alS mit wenigen fd)lid)'-

ten unb einfachen wäre ju tl)un gewefen. T>a^ i|l tln großem Ue^

bei unldugbar, auf beffen Jg)eilung wir muffen htt>a(i)t fein! £)enn

je mebr ba6 Söort feine ^raft verliert unb in leere gormein ausar-

tet: befto met)r gefdjiebt grabe ba§, woüor ber (Jrlofer anberwartö

warnt, baß ndmlid) ba§ Salj bumpfig wirb, unb man bernad)

nid)t weiß, womit man e§ wieber fallen foU. 2£bcr wenn wir auf
ber anbern <Bcitt bie SSerbdltniffe ber einzelnen in biefem geben bc;

trachten : fo werben wir bod) ttxva^ nad)laffcn muffen unb jugeben,

2öenn icb ml^, baburd), baß id) ba6 überflüffigc bintanfeje, wa^
aber burd) tfk <^ittz gerec^tfertiget ift t)erle5e id) ben anbern, inbem
er glaubt, id) wollte ibm etwaö gebül)renbeö entjieben: fo fann
mid) feine SSerantwortung für unnüje SBorte treffen, wenn id) aud)

ba§ überflüffige gebrauche, fo lange hi^ ber anbere in ber ridf)tigen

(Sinftd)t mit mir übereinftimmt. Sjielmebr bi6 bal)in fleUt e§ ftd)

ganj in biefelbe 8ieil)e mit bcm, wa§ ein wa()rca S3ebürfniß i(!. 2(1-.

lerbingg alfo werben wir wol)l tbun, wenn wir veraltete Sitten bic^

fer 2rrt t)erbrdngen l;elfen unb Idfligen Ueberfluß in SBorten unb
®ebrdud;en abjufcbaffen fud)en: aber ben einzelnen werben wir nid)t

tabeln fonnen, wenn er, bi§ fie mxtiid) fo befeitigt finb, t>a^ nie^

manb fie mel)r forbern tann, fortfahrt aud) bie unnü^en SGBortc ju

^^cbraud)cn gegen alle bicjcnigen , t^lc nod; einen SSöcrtl) barauf Ics



695

Qcn; fofern er nur nid;t tttva^ anbere^ baburd? fud)t, fofern nur

tiefe S^adjgiebigfeit t)on nid)t§ onberem an^t\)t, öB üon ber guten

'2(bftd)t bem anbern 5U geben, wa6 er it)m fd)ulbig tjl in ber Siebe,

^arum m. a. gr. ijl and) l)ier aUeS nad) bem großen Sßort ju

rid?ten, bag nid)t nur für ben reinen aUe§ rein i)!, fonbern aud) aU

(e§, tt)a§ t>on bem reinen au%el)t, ijl rein; tt?aä aber alleS reinigt,

t|l nur biefe§ tint, bie Siebe. SBaö irgenb gerebet \rirb in guter

liebreid^er SQZeinung, baa fann fd)on aB treuer ^(uSbruff t?on biefer

niemals unnüj fein. Unb fragen wir unS, wag un§ nod) am el}e=

pen a^eranlaffung giebt auf bem ©ebiet unfreä gefeüigen gebend an

bie Sßarnung unferä Ztxtt^ 5U benfen: fo ijl e§ nid?t bie einfadf)c

f)eitere gr6t)lid)feit; fonbern wo wir angelernte^ unb er!ünflelte§

Sßefen finben, woburd) nid)tige (Selbjlgcfdaigfeit gtdnjen will, ober

wo wir 'äb]i(i)Un a^nen, bie ftd) l)intcr aufgeblähten Sfieben üer=

fleffen. Unb wo erfd)eint un§ ber Ueberfluß ber (Spradt>e am mei-

nen al6 unnÜ5e§ SBort? &tm^ nid)t t^a , wo er mit irgenb einer

wenn and) nur dugerlid)en ^flid)t 5ufammenl)dngt, fonbern wo in^

nere Seer^eit fic^ einen (Bd)ün bamit anbid)ten will, ober wo !rie=

d)enbe§ Sßefen auf t^m ^i^^tl ber t)l)ren feine unerfreutidjen ^off=

nungen baut. Sn t^tm allen ift aber nid;t§ burd) bie Siebe gerei^

nigt, unb ba§ Sßort be§ ^errn trifft in feiner ganzen ©d)arfe.

^od) um unfere (^infic^t in ben @inn unfere» STerteä ju tjer-.

üoUildnbigen, lagt un§ nod) eine anbere S5eobad)tung ju ^ülfe

nel)men! ^in anberer treuer jünger beS (^rlofer^ fagt, SÖSer in

feinem Söorte fe^lt, ber iff ein üoUfommener fO^ann *). 9^un leud)^

tet wol ba§ gleicb ein, bag bie, weld)e an^ <Bd)tn üor bem SBorte

ei)rijli auf einen freieren unb reid)lid)eren ©ebrauc^ be§ 2ßorte§ S3er=

5id)t leiflen unb ffd) felbj^ auf ein moglic^jl geringe^ gelb befd^rdn.

fen, biefeä SBort wol nic^it bebenfen, ober wenigj!en§ nld)t tanad)

fjreben fonnen in biefem bebeutenben (Sinne ber tjoUfommene ^ann

5U werben, ^enn fo i)at e6 bod) biefer Sünger nid?t gemeint, wer

beSwegen in feinem SBorte fel)lt, weil er überhaupt nid)t rebet, ber

fei ber üollfommene ^ann. 2lber wer fonft wirb fid? biefe SSoU^

fommenl)eit beilegen wollen? ©ewig feiner! fonbern fie i(l eine

fold)e, wonad) wir ftreben foUen unb in fleißiger S5etrad)tung be§

g6ttltd)en SBorteS un^ xi)x 5U ndl)ern fud)en, voa§, benn bem einen

Dor bem anbern gelingt; aber anberS al^ burd; Uebung fann bod)

ntemanb and) ju einer untergeorbneten S3oUfommenl)eit gelangen,

einb wir alfo nod) nid)t üoüfommen, fehlen wir aüe nod) man=

nigfaltig in Söorten: fo lagt un6 forifal)ren unS barin ju üben;

'; 3aB» 3, 2-
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t)cnn c§ öicbt ntcmanben, bet nic^t bcn S5cruf \)atk burd) ble 9?cbc

frdftig cin^unjirfen jur Jorbcrung be§ giiten. Sßenn wir nun aber

ouf bicfe Zxt bem 3iel immer na()er fommcn aud) in feinem SBorte

me()r ju fef)(cn: fo ift mtüxiid), bag unS bann mand)e6 frühere,

wie reblic^ e§ aud) gemeint war,, bod) auf irgenbeine Sßeife un^
nü§ i)orfümmt. SBenn wir aber baruber I)inau6 ftnb, wenn mit
ber 9efd;arften 2(ufmerffamfeit auf un§ felbjl unb anbere bie rid^tige

einfid)t uns gekommen i% unb biefe ^at ffd) bie 2(u6übung unter=

worfen: barf unB bann wol nod) bange fein tjor ber abjulegenben

9?ed;enfd)aft? Sßie foUte wol, wenn wir bod) un6 felbft 9e5Üd)tt--

get l)ahtn, unb bie Uebung nid)t t>ergeblid) an unS gewefen ij!!

^enfen wir nur an t^a^ fd)on angefül^rtc Sßort be6 Z^oftU, t^a^

m bem SBorte be§ ©efe^eS felbj!, wit gcijlig unb rein unb i)iiÜQ

öud) biefeS iji, bod) bie @ünbe SSeranlaffung nimmt. 2Bie foUtc

ba§ alfo (inä) nid;t unS begegnen, wenn wir im (Sinn unb ©eift
be6 g6ttlid)en Sßillenä reben. ©o ftnb wir benn an ftd) ^war cbm
fo auger «Verantwortung xvk baS ©efej: aber fo fern wir mit be^

ftimmten 9}?enfd)en ju t()un f)aben, wirb e6 boci eine Uebung in
ber ^tm)dt geben, we(d)e, inbem fte m^ aufbefft, woüon hü je.

i>tm am leid)tejlen \:>k eünbe Znia^ nimmt, unä aud) le^rt biefeS

ju üermeiben; fo bag wir immer weniger im Söort unfern BmU
Derfel)(en unb t>a\)uxd) ber {;od)(!en sßoüfommenf)eit be6 Cannes
na()er treten. 2{ber um baf)in ^u gelangen, ift ea notbwenbig mit
einer gewiffen 3uüerftd)t ju Söerfe ju ge()en, weld[)e frei ijl üon
2(eng|Kid)!eit; unb bem f!e!)t aud) \)a^ SBort be6 ^errn nid)t ent^

gegen.

X)a^ wirb un§ nod) beutlicber werben, tvtnn wir aud) nid)t
au$ ber '^Cc^t laffen, ju wem ber (Jrlofer 5unad;(t unfere S^ertea--

Worte gerebet ()at. '^(S er ihm eineS t>on jenen r)err(id)en 3e{d;en
get()an unb einen unter großem geijligen ^xuU leibenben 3}?enfd;en
befreit I)atte, ba ()atten fid; bie ©d)riftgeW;rten unb ^r;arifaer um
ihn Derfammelt unb fpract)en unter fid) unb aud) unter ba^ ä^olf
t;inein, ^r treibet hk Teufel au§ burd) SSeel^ebub, tm ober(!en ber.

felben. 2{n biefe nun ricl)ten ficf) 5unad;ft unfere Sßovte. ^Diefc
^f)arifder unb @d;riftgele()rten waren t)k l^eiter be§ ^oiU, unb ie=
ber ifl in bem 9}?aage, aB er ffc^ in bemfetben galTe befmbet, aU
rerbinge im l)ü()ern ©rabe üerantwortüd) für feine Sßorte. X>axmn
in fofern wir nod; t^ahd ftelKn, \)a^ wir im S3ewußtfein mand)er
Un\)oUfommen(;eit un§ nod) üben in bem frdftigen ©ebraud; be6
SBorteS; in fofern wir un§ mit einer gewiffen 3uoer)id)t fagen Jon.
nen, baf unfer SBort nod; wenig Slöirfung l;eroorbringt, baß wir
uns für baffclbe nod) hin ;>(nfc[;n eiwoiben l)abcn: fo (angc bürfen
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wir and) mit 9?cd)t »erlangen, taff waS irgenb einem anbern in

unferm SQBort bebenftid) üorfommt, er entweber burd) un§, inbem

er ftd) bei un§ erfimbtgt, ober burd) anbere berichtigen (äffe, unb

fo fonnen roix fortfal^ren un§ in bem (^zhxand) be§ 96ttlid)en SGBors

te6 fomol ö(§ ber menfd)lid)cn SBei§f)eit ju üben. Se mebr 2Cnfe()n

hingegen unfer 2Bort fd)on genießt, um bef!o großer muß unferc

SSorftd)t fein, unb um bejlo reiflidjer jebea Sßort hz'oaö;)t, je weni-^

ger wir erwarten bürfen a(6 fold}e angefel^en ju werben, weld)e nod;

lernen wollen, i^enn wtnn wir fd)on fielen t?on benen, bie unS

l;6ren, aB Sel)rer gelten: fo gefd)iei)t e§ nur allju leidet, baß t)a^

un\?ollfommene mit bem bef[eren \)erwed)felt wirb; unb baburd^

wirb, wit benn Sßorte immer auä) ^t)attn ftnb, gar mandjeS nidjt

nur unnü^, fonbern üerberblid). Um bej!o mel)r alfo ifl SSorftd;t

unb S55ei6l)eit n6tl)ig, je mebr eine 2lnndl)erung an tit SSollfom-

menl)eit in t>m 2leußerungen, burd) bic wir auf anbere wirfen wol?

len, oorauögefejt werben fann.

SSa§ aber ber ©rlofer ju jenen 5)l)arifaern gefagt ^at, \)at er

freilid) audb ju aEen (^bvijl^en inSgefammt gefagt Un^ gejiemt e§

^ienp ju leijlen mit unfern SBorten in allen SSe^ie^ungen bea ^e=

ben6; unb in unferm Umgang mit einanber aB (s^riften, aud) ba§

mit e{ngefd)lofren, xva^ weniger auf irgenb einen bejiimmten gweff

gerid)tet ijl, al§ ea nur bie 2lbftd)t b^t burd) Unterbrechung bea

emjieä ber S5erufSgefcf)afte ber Seele eine freiere Haltung wieber--

jugeben unb einen frdftigeren 3:on hineinzubringen, fennen wir un§

ja aUe alg folcl)e, welche ba§ Sßort, fo bie Seelen feiig mad)t, nic^t

nur mit Sanftmutl; aufnehmen fonbern baran aucb einen fRid)ttt

l)ahm über alle6, wa^ fte felbft reben unb t)on anbern boren. Wxt-^

l)in bürfen wir rubig fein, felbft wenn wir unfere 9?ebe mit jenem

•^Cuöfprucb be6 2C^ojielö Safobuö üergleid)en: benn wir wiffen, t)it,

mit benen wir reben, ^ahtn ein ^aa^, woran fte ba§ unoollfom=

mene unferer Siebe berid}ttgen fonnen; wir \)aUn aud) ein 9?ecl)t

tjoraua^ufe^en, ^it, mit benen wir reben, feien nicbt folcl)e, weld;e

allea nur fo ^u wenben fu^en, wit bie überaU in ibnen laufd;enbe

ßuft einen 2lnlaß baran bernebmen fann gur Sünbe. Uno fo bür^

fen wir fübn bebau^ten, baß wir al6 (Sbriften unter un§, aucl) in-

bem wir biefeä SQSort be^ ßrloferS un6 jur SJicbtfd^nur mad)en, une

bo^ frei balten fonnen üon aller dngf!lid;en S5efcl)ranfung im @e=

hxauä) ber 9?ebe. SSleibt un§ nur immer \)a^ erfte, ba6 2Bort, ha^

\^ii Seelen erretten unb feiig macl)en fann; ift nur unfre Siebe im*

mer ein Sßerf ber £iebe ju unfern S3rübern, welcbe. Siebe ja ju--

gleicl) bie Siebe ift ^u bem, ber unter un§ gewobnt l;at, unb tit

banfbare Siebe ^u bem, von bem biefer ausgegangen ift: fo wirbeö
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(lud) feinem unfercr SBorte fel)tcn ipebcr m gicblld)feit nod? (in

(Salj, unb feinet wirb imnüj fein. :^a§ tt)a§ l)ict)on au§gef)t, ij^

I^eilig rein unb gut; unb n)a§ in fold)em (Sinne t>ernommen wirb,

wirb auä) in feiner UnüoUfommen^eit gute gruct)t tragen, inbem

immer nur ba§ ba\?on bleiben wirb, wö6 Sßa()r^eit barin war.

Unb xvit bcr ©rlofer ftd) felbjl barjlellt al6 ben ©dcman, ber ba

auSfdet unb jwar nid)t6 anbereä ciB ba§ Sßort; unb wir alle barin

bod) il)m gleidjen foUen : xvk follten wir nidjt freubig fein ju jebem

^ihraud) ber Siebe, weld^er and) nur ttvoa^ ba^u beitragen fann

un§ tüd)tiger ju mad)en, bamit wir md) ba§ ewige aud) ba§ in

fi'd) unenblid)e in menfd)lid)e [Hebe ju faffen vermögen unb mit

treuer Btht jur 2iBal)rl)eit ben ©aamen ber 2Bal)rt)eit auf alle

SBeife aug^ujlreuen in bie Seelen, bie un6 umgeben!

Unb fo lagt un§ babei bleiben, bag in biefem fo ernjlen unb

flrcngen SBort bc^ ^rloferS nid)t^ furd)tbare§ unb fd)refflicf)e§ ift

wenn wir un6 gleid) nid)t weigern eS als (5l/ri|!en feinem ganzen

^rnjl unb feiner ganzen (Strenge nad) geltenb ju mad^en, ol)ne et=

xva^ baran 5U milbern unb ju I6fd)en. ^enn and) üon unS gilt,

was er t)on feinen jungem fagt, fte follten baS (Salj ber ^rbe

fein, unb wenn baS ©alj felbft bumpfig werbe, fo gebe eS nidjtS,

womit man c§ wieber fallen fonne. SBie er nun burd) baS SßBort

gewirft 1;)at: fo foUen aud) wir burd) baffelbe alS baS ©alj ber

^rbe wirfen unb alfo biefe groge (^aht tjerwalten aB tin^ t)on

t)en fojllid))len ©e^eimniffen, über weld^e wir ju ^auSl^altern gefejt

finb. 2lber nid)t foü baS Sßort beS ^errn unfere ^izbt einfd)üd)=

tern nod) unfere freie 5j:i)dtigfeit ldl)men burd) dngplid^e ©orge;

fonbern, auf bag alleS gufammenfÜmme, muffen wir bem SBort and)

feine ©teile anweifen, unb e6 mug feine Äraft bewdljren im ganzen

Umfang beS menfd)lid)en ßebenS. SiSenn wir nun fo fortfahren m.

c. gr. nad) ber grei^eit ber ^inber ©otteS ju fd)alten mit biefer

gottlid)en (^aht, weifer ju werben burd) jebe Unt)ollfommenl)eit eigne

[0 wit frembe, bie unS hti bem ^thxand) berfelben nod) aufflogt:

fo werben wir immer me^r ba^in gelangen, jener vollkommene

ÜlÄann ju werben, ber in feinem 2Borte mel)r fel)lt, wiewol er ftd)

bcr JKebe auf alle SBeife unb in allen ©ejlalten ftrenge unb milbe

in dxnft unb (Sd)er5 bebient, um auf t?iele ober einzelne (Seelen unb

burd) fie weiter auf bie ©efammt^eit beS gebend ju wirfen. ^Diefc

lßollfommenl)eit i\t allerbingS nid)t baS SBerf beS einzelnen; mU
mt\)x ift jeber, inbem er banad) prebt, irgenb einer 2lbweid)ung an^-

gcfejt. SBenn aber ber eine ju feljr bal;in neigt, bag er fid) ben

©ebraud; bcS SBorteS t>erfagt, an^ gurd)t boc^ in feiner UnüoUfom-

mcnl)cit unnü^eS ju rcbcn, unb baburd) baS i^erfdumt, woburcb er
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ftd) fclbfl t»cr 83oUfommenl)cit nal)crn unb feinem ndd)j!en bienen

fonnte; ber önbere ^'m^t^tn fid) ju fet)r auf jeneö anberc 9Bort

jlüjt, bag bem reinen aUc6 rein ijl, unb e§ tjieUeic^t bamit gu (eicl)t

nimmt, ^a^, mm bei anbern bie (Sünbe SSeranlaffung \)on feinen

Sßorten mi)mt, i()m baS nicl)t jumföorwurf gereid^en fonne; wenn,

fage td;> biefe beiben ^(bweid^ungen immer in ber ef)ripent)eit fein

werben: fo ifl e§ ba6 9Ber! be§ gottlidjen ®eifte§, bag fid) beibe

immer mef)r gegenfeitig au^gleid^en, bag ein§ tjerfd)(ungen werbe

mit bem anbern, unb jeber fid) an bem anbern fpiegle um f)inein:

5ufd)auen in ba6 t)oU!ommne ©efej ber greitjeit *) unb ftd) nadt)

biefem immer mt\)x ju gejlalten. ^arum aud) i)ieüon gilt, baß wir

einanber wat)rne{)men unb, wie bie ©d^rift fagt, un6 unter einan-

ber reiben foUen ju guten Sßerfen **), bamit burd) bie Äraft be§

g6tt(id)en SöorteS aud) bie ^raft unfereS 2öorte§ erftarfe, aber auf

ber anbern <Btitt auä) nur gottgefaUige SBerfe, crfrifd)enbe belebenbe

ju neuen 3:t)aten rei^enbe SBerfe e6 ftnb, woju wir einanber cr=

muntern unb un§ gegenfeitig bie ^anb bieten: bann wirb wenn

nid)t genau ber einzelne bod) je langer ie mt^x bie ©emeinbe be§

Jg)erm, bie er feinen geib nennt, ber üoHfommene 9J^ann werben,

ber in feinem SBorte fet)let. %mtn.

•) 3af. 3, 2.

••) ^cbr. 10, 24.

Sieb 25, 2-3.
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LVIII.

5im -Jobtenfeft 1833.

Cieb 706» 752,

©iel^e, wir :preifen feiig bie erbulbct ^aben.

Ivl. ö. 3. SBenn wir bebenfen, waS für tin S5i(b t>on SSerwir^

rung be6 gebend, v>on einanber n)iberfpred)enben. unb ftd) gegenfei^

tig auf()ebenben 3^{)attgfeiten, t)on einem ftd) immer wieber mit

2weife(l)aftem Erfolge erneuetnben 3?ingen mit Sßiberwdrtigfeiten

imb ©cgenfajcn üor unfere ©ee(e txitt, wenn wir ^a^ Sßort lefen,

©rbulbet i)aben: fo mögen wir gar leid)t benfen, bag biefer 2(u6^

f^rucb beS '2(^o|IeB ju benjenigen get)6re, we(d)e in ber l()eiligen

©d)rift weniger allgemein für alle ßl)rij!en ju allen Seiten gefagt

finb, fonbern nur üornel)mlicb auf jene erjlen ^tittn ber cbrijllicl)en

J^rid)e beredjnet waren. X)a gab eS freilidj) nic^t leicht einen, ber

nid)t l)atte erbulben muffen, beffen Mcn Don ben erften 2lnfdngen

feinet ©laubenö an, wenn er bel)arrlid; hkibtn wollte, nicbt eine

fRtii)t üon mannigfaltigen dampfen gewefen wdre. ,2lber frcilid)

wenn wir auf ber anbern ©eite bebenfen, wie in bem 2lu6bruffe,

(Selig greifen, wenn er ouf ba§ t>ergangene Jieben bejogen wirb,

fo bag wir timn um beffentwillen fclig greifen follen, unldugbar

jugleid) dn 2luäbvu!f \)on SSoUenbung liegt wenigften^ üon einer

mcbr alö gew6(}nlicben 58ollfommen()eit : bann fragen wir un^ hiU

lig wicbcv, ob wol ^u einer \M)tn irgcnb ein menfd;li(beö geben
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Qclöngt fein fonnc, unb olfo trgcnb einem e$ jufomme, iä) wiU mö)t

fagen einet* üerbiene, feiig ge^tiefen ju werben, of)ne bag er erbul*

bet ^at @o lafTct unä benn m. a. üerfammelten biefe feierlid)e

@tunbe ber S3etrad)tun9 baju önwenben, bag wir mit einanber bie

grage beantworten, wa§ benn in biefen SBorten ber (5d)rift ba$

ölTgemein gültige fei anä) für un6 unb für alle fünftigen Reiten.

Sd) gtaube, wir werben e§ §ufammenfaf|en fonnen in fotgenbe jwei

3$etrad)tungen; e6 wirb un6 juerft leid)t fein unö ju überzeugen,

bag, mn wir fetig greifen follen, ber wirflid) muffe erbulbetf)aben;

auf ber anbern ^titt aber aud) ^wtittn^, t>a^ wer in t>tm ndy-

ten ©inn, wie ber f)eiüge @d)riftfteUer eS meint, erbutbet ^at, für

ben eä and) weiter nid)t^ anbereS bebürfe aB biefe§, bamit wir i^n

mit DoUer 3uüerftcbt beä ^er^enS fetig greifen fonnen.

I. SBenn wir nun juerjl un§ überzeugen woUen, ta^ wir

nid)t ki(i)t einen werben feiig :preifen fonnen, ber nid)t erbutbet b^^t:

fo fül)ren ung \>k 2ßorte unfere6 ^erte6 junadjft jurüff- auf dum

t)erwanbten 2(u6bruff in bemfelben S5riefe, wo ber ndmticl)e l)eitigc

ed^riftfleEer fagt, eetig ifl ber mann, welcher bie 2fnfec^tung er^

hnmt t)at *). ^amit m. a. 3- ^«tte er feinen SSrief angefangen,

bag er t)in (§t}riften fagte, fte foUten e6 für lauter greube achten,

wenn fte in allerlei 2Cnfed)tungen unb S3erfudf)ungen fielen, in fofern

fie nur mit ber ^rfenntnig bineingingen, ^a^ bie Prüfung beS

©laubenä and) ^et)arrtid)feit berüorbringe. Unb wie foüten wir

eS and) wol für moglicb l)atten, bag wir ot)ne hit^ in biefem irbi^

fd()en ^^hzn ju irgenb einer (Sid^er^eit ^u einem fejien Vertrauen

auf t)a^ gelangen foUten, xva^ wir nod; burcl) ©ottee @nabe tjer^

mögen werben, wenn wir unä in biefe ober jene Umftanbe be^ ße^

ben^ btneingezogen finben! @ewig, ol^ne bie 2(:nfed)tung erbutbet

ju \)ahm, obne in mancberlei SSerfud)ungen l)ineingeratben 5U fein

unb fte gtüfflid) U^tan^tn ju traben ijt. ba6 nid)t mogtid). 2£ber

ba6 geben, wenn wir and) ganz abfegen i?on jenen ^dtcn ber SSer^

folgung nm be6 @lauben6 wiUen, wenn wir bie @emeinfd)aft ber

et)riften in folcl)en Seiten betracl)ten, X)on benen ja and) fdjon in

ber (Sd)rift (5rwdt)nung get()an wirb al» üon feiigen 3?ul)ezeiten,

weld)e ©Ott il)nen gegeben b«^c jwifcl^en ben 2)rol)ungen ber geinbc

unb bem @d)nauben ber 2Biberfad)er, wenn e6 l)eigt, bag bie ®e=

meine fid) gebaut l;abe in grieben, ja and) wenn wir auf folcl)e

Seiten fel)en, wie wir benn bie unfrigen t)on t>ielen (^dttn angefe^

ben nur aU fold)e betrad)ten fonnen: e§ iji boc^ nid^t möglich,

•) 3aC. 1, 12.
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t»ag e3 bcn ßi}n|!en fcl^len fonnc an 2(nfcd)tun3cn , aud? mitten in

bem ru|)igen geben, aud) mitten unter fold^en, bie biefen ijeiligen

9Zamen ber gläubigen an ben @r(ofer mit un§ tt)ei(en. £)enn fo

(ange ba6 wafjr ijl, n?a§ wir tJori)er mit einanber gefunden f)aben,

unb Cö wirb waljr bleiben für alle ^üUn bicfeS menfd)lid)en ße^

ben§, bag fo (ange ©otteS Äinber l^ier auf ^rben wallen, fte mö)

nod) @ünber finb: fo bleibt aud) nod) immer ber 3ujlanb übrig,

bag bie auf ba§ irbifdjc geridjteten unb üon ber @ünbc beflefften

1Bünfd)e ber 9}?enfd)en gegen einanber ju gelbe liegen, unb baß fie

eine Urfad^e beS Streitet werben. X)a giebt eS benn, wenn bie

SBünfd)e t)erfd)iebener S}ienfd)en nur burdf) benfelben ©egenllanb be^

friebigt werben fonnen, ein mannigfaltige^ Solingen, unb t)a^ Mm
berer, bie auf ber gleid)en S5al)n einl)ergel)en, ijl nid)t6 anbere§ al§

ein ernjler eiferfüd)tiger Sßettlauf ; ja e§ fann nicf)t fel)len, bag nid)t

t)on biefer ober jener @eite brol)enbe 2(nfed)tungen aud) un§ treffen,

bie wir nid)t mit i^nen wanbeln. 2(ber wer bann in ber 2(nfed)=

tung fe|ll)alt; wer baburd), bag er fie^t, wol)in bie Sfladjgiebigfeit

gegen biefe irbifdtien S33ünfd;e ben 50^enfd)en bringt, fid) 5urüff5iel)n

lagt t?on bem SSejlrebcn nad) ben üergdnglid^en 3^ingen ber Sßelt

Wb nur befio emftger bem ewigen nadjtxad)^*^ xüzm in biefen

Ädm^pfen bann tbm fo ber ©laube geftdrft wirb: ja bem entjtel)t

au0 ber 2(nfed)tung, bie er glüfflid) erbulbet, bie S5ewdl)rung. 2(ber

freilid) wo e6 fd)on einen georbneten 3uftanb ber menfd)licl)en £)ingc

giebt, wo ber Siöillfül)r be» einen über ben anbern be6 jidrfern

über ben fd)wdd)ern weniger ©Kielraum gejlattet ijl, wo jeber, wenn

er nur felbft auf ber rid)tigen ^al)n bleibt, ftdj) be§ ^djujeS ber

©efeje ju erfreun l)at unb ba§ S3ewugtfein mit ftd) l)erumtrdgt, \)a^

bie üffentlid)e 50?einung ber SO^enfdjen ftd) immer auf bie ^titt .bc6=

jenigen ftellt, bem e§ anjumerfen ijl, bag er nur ba§ redfjtc baS

wat)re unb ba§ gute fud)t: ba muffen allerbing^ fold)er 2Cnfed)tun--

gen immer weniger werben, je mel)r ftd) bie geiflige (Seite be§

menfd)lid)en gebend entwiffelt. llüm giebt e§ nid)t bcnnod) be?

jldnbig bie '2Cnfed)tung einanber wiberftrebenber unb alfo and) tnU

gegcnwirfenber Meinungen unb Ueberjeugungen thm über ba^jenige,

wa$ red)t ifl unb wa^r unb gut? D welche S(tttt t)on SSerfucI)un-

gen entj!el)t unS au^ biefem 3u|ianbe ber Uneinigfeit unb be§ @treis

te§ über ba^jenige, xt>a^ ta^ gemeinfame 3iel nid)t irbifd)er 3öünfd)c

ifl fonbern ber @el)nfud)t unb beS SSerlangenä unfere^ ©ei(le§ nad)

bem ewigen unb unt>ergdnglid)en! 2Beld)e 2(nfed)tung erwdd))! un§

allen, wenn eö barauf ankommt, baß wir in biefem (Streite fejl^aU

ten, jeber feinet @lauben§ leben in ber Ucberjeugung, bag xva^ md)t

auö bem (Sjlauben Pommt bocl) nur @ünbe wdre, jeber fejlljalten
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aud) bann fogar, wenn ble tkht ant>er6 benfentcr SO?enfd)cn, wo

ftc weig unb ftel)t, baf ftc unS ntcf)t überzeugen fann, un6 lieber

erbitten mod?te unb erweidjen. X)a bod) feft jle^en auf ber Söa{)r=

l)eit, weld)e ®ott einem jeben anvertraut t)at, immer freilid) war^

tenb barauf unb bereitwillig e6 an5unel)men, wenn er un§ beffer

erleud)tet, fei e§ aud) burd) folcl)e, bie wir übrigen^ wol l)interun§

ju fe()en glauben in ber (^rfenntnig unb in ber Hebung bea guten,

ja t)a fej!5u|le^en , weld)e 2(nfed)tung üerurfad)t un§ ba^, aber aud)

weld)e S3ewdl)rung beS ©laubenS, bie auf einem anberen Sßege un§

nid)t fommen fann!

£)od) m. g. lap un§ nod) weiter gel)en, laffet un§ in eine

nod) beffere 3eit un§ tierfejen, wo and) biefer ^Streit weniger laut

wdre in ber d)rijltid)en 2ßelt. @el)C jeber nur auf fic^ felbft unb

bleibe bei fiel) felbji jle^en; wenn er nid)t me^r ben SBiberfprudf)

ber ©ünber uml)er erbulben mug, inbem er fortfcl)reitet auf ber il)m

angewiefenen S5al)n: wem fe^)lt e§ wol jemaB, bag er nid;t müftc

ben Sßiberfprud; be§ eünber6, ben er in feinem eigenen innern

wof)nen l)at, ertragen unb erbulben! 2Bem erwdc^j! nid)t in biefer

menfct)lid)en 2Belt balb ber Uebermutl) an^ einem glüfflid)en ^r^

folge, balb ber blinbe ^ifer, wo er fid) weit ben anberen üorau^ju^

fet)en glaubt, unb mn (lort nid)t, mad)t nid)t in ben gortfd)ritten,

welche il)m immer nocl) obliegen, aud) felbft ber S^^eil irre, ben er

noc^ f)at an bem finnlid)en unb an bem üergdnglid)en in bem

menfd)lid)en i^afein! ^a wir wiffen e§, wie lang un^ aud) unfere

gaufbal)n geilefft fei, unb wie xvtit wir fd)on fortgefd)ritten fein

mögen aud?' in bem mel)r berul)igenben Zeitraum be6 menfd)lid)en

^ebenö : bod) gefd)iet)t e^, bap ©türme von äugen l)er ftd) tief iit

bag innere einwül)len, fo bag bann bie 2öogen fid) in bit SQb\)C

t^ürmen unb braufen. Unb um bann ba^ ©d)iff be» (^ianh^n^ 5U

feuern, vermögen wir bem (fntpel)en ber 3BeUen md)t ^u wel)ren;

fonbern wie anbere ©cl)iffer finb wir befd)rdnft auf bie ^unfl

glüfflic^ unb gefd)i!ft bie immer ftd) wieber erljebenben Sßlogen ju

burd)fd)neiben, fejl im '^luge ben ^afen, in weldjen wir einlaufen

füUen, um un6 bort ju freuen, bag Der ^ampf glüfflid) überjlanben

ifl. Unb wenn e§ moglid) wdre, bag für eine ^^dt lang bie Ueber-

jeugungen aller berer, welcl)e berufen finb il)re ©ebanfen gegen eins

anber au^jutaufcben, unb weld)e mit vereinten Gräften wirfen fol-

len, wenn e^ moglicl) wdre, bag fie alle jufammenjlimmten felbft

eine geraume 3eit lang : würben wir bet>au^ten bürfen, bag e» eine

gefegnete Seit fei, wenn bod) aud) baö wegfallen mügte, bag in u-

nem jeben felbft mand)erlei neue unb ungewohnte ©ebanfen entftc-

l)en, wenn nid)t ba^ Seben felbjl iebem wieber neue '^nfid;ten bar*
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böte, bic xi)n wenn aud) nur auf einen ^Cugenblüf jweifelt^aft ma--

eben, ob ba6, wae er biS()er feflgel^alten {)at, aiici) überall ba§ redete

fei? Unb fo gewig obne biefe^ hin ftd)ere§ Sortfd[)reiten in ber

grfenntnif ber ^ai)xi)tit unb bea guten ilattfdnbe; fo gewig giebt

c§ überall, wo ein folcfjer 2Bed)fel üon |!reitenben ©ebanfen in ber

menfd;(id)en (Seele cnt|!el)t, auci) dm ^Infedjtung, bie überjlanben

werben mug. X)a gilt e6, auf ber einen <SdU ber Ueberjeugung,

weld)c un^ fo lange gegolten unb geful)rt l)at, ii)x dlt(i)t wiberfal;--

ren ju laffen; ba gilt e6 aber aiid) auf ber anbern ©eite, unS nid)t

5U t)erfd;licpen gegen ba§, voa^ erjl genau in^ 2luge gefaßt fein

will, t^amlt wir unterfd;eiben, ob cS auf irgenb eine SBeife mit bem

verborgneren 58erberben be6 menfd)lid)cn ^erjenS iiufammenl)dngt,

ober ob e6 ©ebanfen fmb, weld)e m^ ^k 2l^nung geben, \:)a^ @ott

uns aufs neue ein nod) bunfeleS (Btbkt be§ menfd)lid)en Sebena er=

leud)ten, ober burd) eine l;ellere ©rfenntnig tlmm fd;wan!enben 3u=

panb ein ^nbe mad)en will. Sa biefen Streit ber ©ebanfen, wtU

d)e ffd) in ber menfd)lid)en (Seele befdm^fen, biefen Streit fül)rt ie-

ber, ber mit ^rnjlt t>k 2öa^rl)eit unb ba6 9ied)t fud)t, ber feiner eis

genen Ueberjeugung leben will, ^amit er 9?ed)enfd)aft geben fonnc

»on ffd) felbjl; ixrio rok mi e§ auä) in biefem ju erbulben giebt,

ba6 wiffen nid)t nur biejenigen, bie e6 an ftd) erfal)ren ^aben, fon=

bem aud? anbere belehrt ba6 djriftlidje lieben vielfältig barüber, wie

wenigen nur e§ gelingt in bemfelben ftc^ ^a^ red;te ®leid)gewic^t

unb bie innere dlnljz ju bewal)ren.

(50 ift wol wal)r m. tl;. 3-/ e§ giebt aud) anbere fd)5ne SSil-

ber be§ ßebenS! ^cin ^a^v unfereS ßeben6 fann un6 wol verge^

\)m, t)a^ ftd) un§ nic^t iebem in feinem J:re{fe me()rere fold)e bar*

flellen follten, t)it and) von einem Svil)t: in» anbere un§ fortwdl)^

renb erfreuen unb erqui^fen, unb xvüxn ^it SSorfel)ung il)rem irbis

fd)en 2^tbzn ein 3iel fe^t, un*o ju ganj anberen S3etrad)tungen fü^*

ren aB 5U ben 2ßorten unfereS SSerte^, (Selig :preifen wir bic er?

bulbet l)aben. £) wer gebdcl^te t)ier nid)t felbjl jencS fd)6nen frei=

lid) in timm Sebcn wie ba§ unfere gr6ßtentl;eil6 nur flüd^tigen

S3ilbeS, roa^ wir, wenn aud) auf ^a^ feftejle überzeugt von ^tm

23erberben ber menfd)lid)en (Seele, bod) immer vergleid)ung5weife

burd) ben licblid)en Flamen ber Unfd)ulb be5eid)nen! ©emütl)er, bic

von hinmx innern Kampfe von feinem (Streit ber ©ebanfen ober

9J2einungen von feinen l)eftigen SBogen, bie im inneren flutben, tU

was 5u wiffen fd?einen: wer folltc an einem foldjen S3ilbc nicf?t

mit S[Öül)lgefallen verweilen? Unb wenn, wie eS benn bdufig ge:

fd;iel)t, viele nod; in biefer Büt einer glü!flid;en Unfd)ulb von ber

(Jrbe binweggenommcn werben: wer foUte nid)t mit greube unb
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ßuft baS Itebc S5tlb norf) lange 3^it in feinem innem bewar^ren?

2(ber feiig greifen für ba6 vergangene Seben fonnen wir fte bennod)

nirf)t! 2öer fann bafür j!er)en, waS für SSerfud^ungen fie nur ba^

burd) entgangen ftnb, ha^ ber gaben be6 trbifdjen Seben6 jeitig ahi

gefd;nitten irurbe! wer fann to wiffen, wie balb biefe ^eitere d\ui)t

biefer ptüe griebe fid^ würbe üerwanbelt i)ahcn in einen fo ernften

unb witben Streit ber (Seele nad) aupen unb mit fid) felbft, t^a^

un6 bange geworben wdre für tzn 2Cu6gang! Sßa6 beweift biefer

ßuftanb mel)r aU foüiel, ^a^ e§ bem aufb(ü()enben geben, benn Idn^

ger al6 hi^ baf)in erilrefft er ftd) nid)t, nod) fo lange f)at gelingen

fonnen, fei e^ in ber @tiUe unb Burüffgejogenl^eit ober audi) xniU

Un in einer bewegten Umgebung, bennoc^ Ut Sßelt mit aUtn tl)>

ren Si>'erfuct)ungen t?on ftd) entfernt ju l)alten, unb ha^ c§ fid) eben

fo nod) frei gel^alten l)at üon ber cUn fo müßigen al6 bebenflid^en

Steigung, frül)er al§ ba§ 2^thm e§ not^wenbig mad)t in un§ felbfl

l;inein5ufd)auen, unb über bem, toa^ wir in t>cn üerborgenften ^ii-^

fen ju fe{)en o^iauUn, brütenb gu grübeln.

^§ giebt zin anbcreä eben fo fcl)6neö S5ilb auS bem reifen unb

mebr erjlarften ^tUn, mt wir eS fveilid) weniger ftnben auf bem

gropen iSc^auplaje eine5 6ffentlid)en SBirfena, aber mt gern fud)en

wir nid)t bie verborgenen unb mel)r jurüffgejogenen SBo^npldje ber

9}^enfd)en auf, mt gern entfernen wir un6 auf eine Sßeile von t)tn

großen Straßen beä menfd)lid}en S3erfe^r6, um thzn biefeS anmu^

t(;ige SSilb einer jlillen frieblic^en Ari)dtig!eit aufjufaffen, bie ftd) be^

^d)tit)tn genügen laßt an bem engen Greife,- welcher \i)x angewiefen

ijl, um ba ju wirfen unb ju bauen. 2öo feine wiberjirebenben

Gräfte ber (Jrfüüung ber einfad)en $flid)ten entgegentreten, wo al-

leS leid)t unb von felbj! von ^atUn gel)t, unb ber fOZenfd) feine

gaufba^n hl$ in zin l)ol;eä TOer vollenben fann ol;ne ^l)eil genom=

men ju l)aben an jenen äußeren unb inneren dampfen unb o^ne

viel erfal)ren ju l)aben von ber 2(nfed)tung, welche anbere erbulben

muffen: ba§ ift gewiß ein befriebigenber 3ufianb; aber wa^ beweift

er m. a. 3.? 2(nerbing§ eine große SSerfd)iebenl)eit in ben ©eftaU

ten be^ menfd)lid)en ^thm^, allerbingS fo viel, t)a^ wo einmal mit

@otte§ ^ülfe 2ßa^rl)eit m'o fRt(^t jur ^errfd)aft gelangt finb, and)

immer ein großer 5ri)eil ber menfd)lid)en ©efeUfd)aft ungeport unb

unangefod)ten nad) biefer Siegel einbergel)en fann unb ta^ feinige

fcbaffen. 2(ber werben wir wol dn fold)e6 ©emütl) um ein fold)e§

geben feiig greifen fonnen? ijl eine ©eele, Uc auf fold)em SBegc

an ibr Siel gefommen ift aud) wirflid) burd)ge^rüft worben? grei=

lid) iat ffe il)r gute^ genoffen, ja fte fann 'ok güUe ber g6ttlid[)en

(^nabe gefd)mefft l)aben , unb eS fann 3ßal)rbeit in ii)x geworben

III. ?)V
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fein mit bcr 2ScrI}cigun9 cincS 96ttlid)en griebcn^; aber ju einem

ved)tcn S3ctrußtfein beffcn, \va^ bie menfd)lid)e @eele in tl)rem tn^

ncrn i?crbirgt, ju einem gan^lid) burdjgefdjauten unb üollEommen

bcn?a()rten i^afein, um welches bod) allein ber 5[}Zenfd) üerbient feiig

gepricfen 511 werben, weil man nur bann weig, waS eigentlich fein

Söert() \% unb weil man nur bann einen ^aa^]lah anlegen fann,

um feine ^raft ju erfennen, ju einem fold)en fommen wir auf bie-^

fem Söege nid)t! :Darum bleibt e§ babei, feiig ipreifen fonnen wir

nur bie, welche erbulbet l)aben, welche nid)t nur bie '2lnfecbtung \)on

außen erbulbet 1;)ahtn unb üon innen ben Streit ber ©ebanfen, fon=

bern weld;e aud) burd) bie mannigfaltigen Kampfe be» ®eijte6 ge=

gen t)a^ S^^if^/ welche ein bewegtet 2^thin barbietet, ju bem nö)-

ten aber bann and) fi'cljeren unb unt>erle5lid)en grieben be§ 9)?en=

fd)en mit ©ott gelangt ft'nb.

II. 2{ber nun laffet un§ aud) nod) ba6 zweite binjufügen.

Sßa§ e0 aud) anber6 nocb ju geben fd;eine in bem menfd)lid)en 2e-

hm, xva^ un§ erfreut unb ert)ebt, voa^ un§ barin glanjenb unb b^vr^

lid) erfd)eint: biejenigen, welche erbulbet Ijahtn in biefem Sinne be§

2ßorte§, beft^en aud; alleö, unb wir bebürfen feiner anbern ^unbe

üon i()nen um fte feiig ju greifen.

Söa6 m. a. 3. fagt ber 2lpo(!el ^auluS ju ben Äorintt)ern,

wo er bie üerfd)iebenen @efta(ten be§ d)rijllid)en Sebenö, bie üerfd^ie^

benen ^ahtn be6 ©eijle^ ben S3lif!en feiner gefer \)orüberfül)rt *)?

©laube, ^kht, .^offnung, fagt er, biefe brei bleiben; unb wenn wir

unö aud; aüe ber f6|llid)jlen ®ahtn befleißigen, to gibt toä) nod)

einen betrlicberen Sßeg, unb ^a^ tft ber, bag wir fejlbalten an ber

^hU. i^erjenige aber i)at nid)t erbulbet in bem Sinne ber SBorte

unfereö S^erte^, welchem nid)t bie '2lnfed)tung , bie er bepanben i)at,

gebieten tjl ju einer S3ewabrung beö ©laubenä, ber burd) bie Siebe

tijäÜQ tft. @6 gibt freilid) leiber 2lnfed;tungcn genug, tk tin mU
gegengefejteö @nbe nel)men. Sänge Seiten b^^burd) fdmpfen wir

oft unb erbulben and) wirf(id); aber julejt werben wir überwunben!

So gefd)iel)t e§ in bem Streite gegen bie SSeftrebungen unb baö

^^reiben anberer Wltn\d)tn, fo and) in ben 2lnfed)tungen, welche un-

fer eigene^ innere un6 bereitet, ^ahm wir bie :2(nfed)tung nic^t

glüEflid) beflanben : ja bann wirb and) bie ^raft bea ©laubenö we^

nigftena für dm ^dt gebrochen; bann ift t>iz frol)c 3uüerftd)t, ju

ber wir fd)on gebieten waren, gelahmt, unb wir fi'nben nn^ ol)nt

ba6 fiebere Steuer wieber, welcbe^ wir nid)t b^^ben fejibalten fon--

•) I. Jtor, 12, 31. u. 13, 13»
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nen in bem unftatcn unb unftdjeren SO^ecre be§ gebend, (^rbutben

aber t)a^ l^eift nidjt blo^ (eibcn, fonbcm e§ {)e{ßt im Setben o{)nc

9Zac^tf)et( öua()arren; unb nur ber wirb atS ein foldjer, n)e(rf)er erbutbet

^at, feiig gepricfcn, tt)e(d)en bie 2(:nfcd)tun9 nid)t i)at t)inbern fon^

nen auf bem richtigen SBege be{)örrlid) fort5ufd)reiten, weldjjer alle

S3erfud)ungen ttjenigjlenS fo wdt ubermunben 1:)at, ba^ er am d^lan-^

htn feflgel^atten Ijat unb in ber 5i:reue geblieben ijl. SBenn un6

aber fo bie Prüfung jur S5en)dl}rung beS ©laubena au6gefd)lagen

ift: wie wdre c§ bann anberS moglid), aB bag mir bann and) feji-

flehen werben in ber Hoffnung! :^enn m. a. 3. bie Hoffnung
weld)e ber 2(pojiel fo ju ben fd)6njlen unb l)od)|Ien @ütern be6 Se'

bena red}net, l^at feinen anbern @egenf!anb al6 ba§ [Reid) ®otte6.

:^ie ^Öffnung, bng biefe^ ununterbrocben fortbewegen immer feflerc

SSur^el faffen unb fiel) immer weiter uml)er verbreiten werbe, bag

ber @ame be§ ®lauben6 auffcblagen werbe ju einem &tm(i)^, un--

ter bem alle^o ©c^uj unb <5id;cr[)eit fmbet, unb wol)in ficb jeber

flüd)ten fann unter allem Ungewitter, ba^ ift bie, welcbe neben bem

©lauben unb ber B^ht ju j!e()en üerbient unter ben (Gütern unfereS

gei^ligen gebend. SBorauf grünbet fi'e ffd) aber aB auf bie (^rfa^^

rung , wenn wir fie immer aufg neue madjen in unferem ^tbtn,

bag bie ©nabe ®otte§ mdd)tig ift in bem \(i)\va(i)m, t)a^ fi'e fid^

inmitten aller S3erfud)ungen bewdl)rt, ja bag aud) ba^ (Btxauö)dn

unb ta^ -2ßanfen benen, bit ©ott lieben, fowol gur ©rl)ol)ung il)rer

<5elbj!er!enntnig al§ ^ur ©tdrfung il)rer ,^raft unb gum angeftreng^

teren 3nfammennel)men ber S^ermogen, weld)e il)nen i>on ©ott gege=

ben ftnb, unb fomit auf alle 3Beife jum bejiten gereid)en mug. «So

giebt e6 aud) gewip vielerlei 2(nfed}tungen, weld^e ber Zizhc in ber

©eele bea ß^riften @efal)r brol)en. Zhtx wer ffd; buxä) fold;e Zn-

fed)tungen j!6ren lagt in ber Siebe, ber l)at fie tbm fo wenig erbul=

bet al§ berjenige, weld^er (Sd)ijfbrucb leibet an htm ©lauben. ^a

jebe ^Verringerung ber 2^itht, weld)e wir in ben dampfen be6 Se^

ben§ erfahren, i|l ein ftd)ere§ ßeugnig bavon, t)a^ wir biefeS 5D?al

wenigf[en6 \)it 2(nfed)tung nid)t erbulbet l)aben fonbern unter ber-

felben erlegen finb. 2Öenn wir in bem Streite ber Ueber^eugungen

bavon, xt)a^ gottgefällig red)t unb gut i% jTatt una für anbere auf=

juo^fern, vielmehr un^ felbjl 5U il)rem 9^ad)t^eil fdjonen; wenn wir

un§ lieber 5urüff5iel)en, zintn nad) bem anbern von unferen (Ba^^tn

^rei§ geben, um nur nid)t ganj aufgerieben ^u werben burd) ben

tmmerwdl}renben (Streit; wenn wir ermübet benjenigen baä gelb

räumen, von weld)en wir bod) überzeugt ftnb, mdmn fte c6 aud;

gut unb reblid), bag fte wenigj!en6 auf einem verberblicben Sßegc

wanbeln: bann i|l un6 nicbt6 geringere^ begegnet, al§ bap wir
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^5d;lffbrurf; geltttcn tjahcn an bcr giebe, fowot wa^ unferc Siebe ju

ten fd?wdd)eren ^citgenoffcn unb ju bem jüngeren ©efd)led)t be^

trifft, U)eld;e tt?ir md)t auf()6ren follten 511 \Darnen unb ju fd)Ü5en,

tamit fie nid)t fortcjeriffen werben in irgcnb ein ä>erbevben, al§ and)

wa^ unferc Siebe ju bencn betrifft, tt)eld)e un^ a(§ Söiberfad)er cnt--

cjegenfle()en, njeil wir biefe ja cbenfaES ju lauten l^aben nad) S^er^

mögen, bag fie ftd) nidjt nod) größere SSorwürfe für bie Bufunft

bereiten. Unb wenn wir gar, xt>äi e§ un§ bie unb ba nic^t gelin-

gen will ben SBiber|!anb anbcr^effnnter ^u überwinben unb ba^

gettenb ju macben, xva^ wir al§ gut erfennen, bann lieber unfere

58erI}dltni)Te in ber 9Be(t einfcbrdnfen, mit benen nid)t me^r leben

wollen nocb un§ weiter um fte befümmern, )xidd)c in ibren ©runb-

fdjen unb Entwürfen fo mit üon un§ abgeben; wenn wir, weilet

un§ niä)t gelingt bie Wi^tont aufjulofen, lieber bie Eintönigkeit

wdblen, welcbe fogleid) entjlebt, wenn wir nur mit benen j^ufanu

menleben unb wirken woUen, bit auf ba» genauejle mit un§ ^u-

fammenftimmen in bem, wa§ jwifcbcn un§ unb anberen ftreitig ij!:

bann gewig b«^ben wir bcn fd^limmjlen (Scbiffbrud) gelitten <m ber

Siebe. (So beweij! fid) benn freilieb ^^^ 9<^*"5e ^raft ber ^itht ba--

rin, wenn wir erbulben unb bie '2Cnfed}tung glüfflid) htfci)zn; fo

ijl e» nur t>ii SQßirfung ber üollfommenpen @elb|!\?erleugnung beS

Q\)xi\lm, wenn wir aud) unter ben aufregenbjlen S3erbdltniffen bocb

feft hidbcn in ber 2:ichc ju aEen, unter bie ©ott una gefegt l)at,

bi§ enblid) bod) alle S^rennungen anfangen wenn nid)t ju v^er^

fdnrinben fo bocb ib^ bctbe§ ju \>erlieren, ciU welcbeä immer ber

erflc «Sieg ber 2:i<iht ijl. Söenn wir fo ein Seben benfen, weld)eS

in ©lauben Siebe unb Hoffnung immer bewdbrt wirb in ber Zn-

fecbtung, bie e6 glüfflid) erbulbet: xva^ fann einem folcben nod)

feblen, um bc6 willen ein S}?enfcb müßte feiig geprtefen werben?

womit fonnten wir bie nod) fd^müffen wollen, üon weld)en bie§

gefagt werben fann?

£>ocb freilid) nod) einl Se langer wir auf Erben wanbeln,

um fo mebr foU aud) t)a^ ©emütb ^^^ 9)?enfcben fid) bereid;ern;

wir foUen @d;d5e fammeln, bmn baju finb wir ba, ©cbd^e, wcld)e

^uerjt ung felbfl §u gute fommen, aber bann aud) t)on un^ überge^

ben al§ ein gemeine^ ®ut in ben 3:beil be§ 9?eid)eg ©otte^, in

welcbem wir 5U leben unb ju wirfen berufen finb, ©cbdje ber Er^

fabrung unb ber Sßei^beit. 2Cber wie gelangen wir am fid)er|len

hU biefen? (Sie fommen aucb nid)t jebem überall entgegen! Derje^

nige fammelt Mm Erfabrung, weld)er engberjig nur auf fiel) felbf!

unb ba^ feinige fiebt unb nicbt im (Staube ifl fid) in ba§ Seben

önberer liebevoll bincinjugeben, fonbern fid) immer gerüflet i)ait, ob
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ii)m itvoa «Streit unb 'Kn\td)ti\nQ unb S3er|uc^un5 barauS entfielen

werbe; ber fammclt feine ^-rfat;run3, bcm fo ban^e i|t, i^mmb6)U

feine (Stille unb d\ul)t geport njerben, ba(3 er lieber ou6 feinem

ndd)flcn unb engjlen streife md)t l;crau£<9el)t. Sonbern nur in bem

^aa^, ai^ mx un§ ber 2Cnfcd)tung unb S3erfud)un9 ^rcax jleEen

aber in ber ^raft ber 2.izbt, hnn un§ \)a^ ^thtn feine (Sdbdje ojfs

nen, unb ent|!el)t un§ ein wal^re» 9}?item:pfinben unb 9}?ittviffen befs

fen , wa6 ffd? in menfd)lid)en £)in9en um un§ l)er begiebt. Unb

njoburd; anber§ fonnen roir benn tt?ad)fen in ber 2Bei6t)eit aU burd)

tin rid)ti3e§ unb reinem 2(nfcl)auen unb 2fufnel)men aller ber ^lan-^

nigfaltigfeit, n)eld)e ©Ott in t>k menfd)licl)e 9^atur gelegt l)at? 9^ur

ber ifl ireife, tt?eld;er allea aU tin Sßerf ®ottt^ 5um guten gu len^

fen ttjeif, aud) an bem fremberen md)t 2rn)iog nimmt, fonbern alle

menfd)lid)e ©abcn §u bem grogen gemeinfd)aftlid)ert 3iele l)in5ufü^5

ren jlrebt. Söollen wir biefe ^d^'i)tit, bie un6 nur im tljdtigen

Seben werben fann, gewinnen: fo laffet un^, wenn fte un^ lange

fern geblieben waren, grabe bie 2l^nfed)tungen l)erbeirufen unb wün-

fd)en, welche e§ lol)nen wirb erbulbet gu l)aben, thtn t)k SSerfud)un-

gen, burd) weld)e wir fe^en, tt)a^ in ber menfd)lid)en ©eele üer^

borgen ift, ja aud) ben ,^ampf mit allem htm nod) fo üerfd;iebenen,

wa^ un§, fo lange wir e6 nod) nid)t rid)tig erfaßt Ijaben unb mit

ber ^raft be§ gottlidjen @eiile§ ergriffen, freilid) entgegenjujieljen

fd)eint, aber wa§ wir aud) gewiß, fobalb wir bie SSerfud)ung erbul^

bet unb ben ^ampf glüfflid) überpanben Ijahm, md)t minbcr ju

hxanö)zn wiffen werben jur gorberung be^ guten, weld)eö un§ an-

v>ertraut iff.

So m. a. gr. ift eS wal)r, wa6 ber 2(pof!el fagt, Selig ^reis

fen wir nur bie erbulbet Ijabtn. SebeS d)rij!lid)e tthtn in hmx

^aa^t, alä man biefe6 t)on ii)m fagen fann, ijl andi) aUdn^u fei;

ner SSoUenbung gcbiel)en. Selig ifl ber 5[)?ann, fagt ber ^lüoftel,

ber bie SSerfuc^ung unb hii 2(nfed)tung erbulbet l^at! feiig ijl ber;

ienige, ber in oilen dampfen beö Seben§ au^gel)arret t)at, unb l)at

©lauben gel)alten! feiig ift berjenige, t)on tzm gefagt werben fann,

ha^ er nid)t mübe geworben ifl in ttm Saufe, fei e§ auc^ immer

ein Söettlauf unb tin ^ampf, mt ber '^Ipoflel ^aulu6 il)n aud) nie

anber§ befd)reibt, ber aber thcn fo leid)t aB biefer üerqefj'en fann,

wa^ fd)on l)inter il)m liegt, um fi'cb immer nad) htm ju ftreffen,

wa6 er nod) üor fic^ fie^t auf einer S3al)n, auf weld)er e§ nie fel)lt

an ^Cnftoß unb »^inberniffen , auf einer S5al)n, auf weld)er wir nie

fortfd)reiten fonnen, ol)ne ha^ unS neue 2(nfed)tungen unb föerfu^

cbungen entptel)en au6 benen, weld)e fd)on glüfflicb überwunben ftnb

!

<So ift baä 3?eid) ©otteö auf biefer ^rbe geftaltet; unb nur inbem i
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icbcr crbulbet, n?irb er frol) feiner Äraft, mmiid) ber Mx(i% bic it?m

gea^ortcn ij! in bcr fd)6ncn ©emeinfdjaft, tt)e(ct)er mx alle ange^o^

ren, unb ol)ne treld;e unb auger n)e(d)er wir überl}auvt n?ol nie^

manben n?ürben feiig greifen wollen.

Söenn wir nun jurüff'fel^en m. a. ouf bö^ aud) ijt wieber ab=

gelaufene Sal)r; wenn wir un6 ber gaHe erinnern, wo wir felbjl

in unferer 9^a()c evfai)ren Ijahtn bie g(üd)tigfeit be6 menfd)lic^en £e^

benö; wenn wir unö ber Sßorte be§ ^rojIe6 unb ber erma{)nung

5ur Sßeiö()eit erinnern, mc ffe gefprod^en ^u werben pflegen, fo oft

wir unfere entfd)lafenen trüber begleiten ^u ber il)nen für ii)x t?er=

we§lid}e§ ^l)eil bejlimmten 9iul)ejldtte, unb Riebet freilid? unfere

mifmerffamfeit oft mel)r auf bie einzelnen Bufalligfeiten be§ £ebenS

gerid;tet wirb, inbem wir in bem einen galle unö freuen, bag ®ott

bem entfcl)lafenen ein jliUeö unb rul}ige6 ©elingen ju Xi)tii werben

lieg, ol)ne ha^ er üiel erfal)ren l)dttc tjon ben Sßiberwdrtigfeiten

biefe§ irbifd;en 3uffi^nbe§, inbem wir in einem anbern galle ®ott

greifen für bcn <Scl)U5, mit weld)em er unter ben fd)wierigjlen Um^
f!dnben über bem entfdjlafenen fein ganje^ Seben l)inburd; gewaltet

l)at, wogegen auf ber anberen (Seite anbere unS t>iel geprüft ju fein

^(i)ümn burd; ein größere^ Wlaa^ t)on Kummer unb geiben, aB ge^

wol)nlid) ba§ Soo6 beo Ttzn\d)tn auf ber ^rbe ^u fein pflegt: ad)

t>a^ wir bann nur nid}t ganj unb allein bei bem )lel)en geblieben

ftnb mit unfern ©ebanfen unb ^mpfinbungen, roci^ bod) nur ba§

dugerlicl)e [% unb fo ba^ redete üerfe^lt l)aben! £)ie wir bafür ans

fe^cn, bag @ott il}ncn ba6 glüfflidje £006 eine6 frieblicljen gebenö^

wege§ befd)ieben l}abe: e§ ftdnbe ja übel um fte, wenn bieö \^a^

befle gewefen wdre, wa^ \)on iijmn 5U fagen war! wenn wir nid^t,

fonnten wir l)tneinfd;auen in ba§ innere, Urfadje fdnben un§ aud)

be§ fBerflanbcö unb bca 9}hitl)ee ju freuen, bcn fte l)aben aufwen=

ben muffen um fid) jene dluijt ^u erl)alten! :^od; gewig, and)

fol4)e finb nid)t unüerfucl)t geblieben; unb nur be^wegen fonnen fie

i?erbient l^aben feiig gepriefen ju werben, xvüi fte erbulbet Ijahtn.

Unb mand)er, ber tief gebeugt ift t)on dugcren Reiben unb Kummer,
t)on bem wir fagen, eä fei il)m 5U gönnen, t^a^ [\)m enblid) 9iul)e

t)erliel)en fei, nid;t fowot üon feiner 2lrbeit, aB t?on tm 3J?ül;felig=

hitm, weld;e er inelfdltig in feinem irbifdien lieben erfal)ren l;at:

ja y^iele fonnen üiel gelitten l)aben, aber ob fie erbulbet l^aben in

bem (gimie unfere^ S^erteö, ba^ i|l eine gan^ anbere grage, unb bie

'Antwort )lel)t nid;t auf ben dugeren S3ldttern be§ gebend! ©on--

bern nur wenn wir fagen fonnen, ta^ unter bcn iJeiben bie @eelc

reif geworben tft, nur wenn wir il;nen ha^ ^eugnig geben fonnen,

fie l}abcn nid;t blog gebulbet, fonbevn and) aui^gel;arrct in ber ^l)h



711

tigfeit: bann nur fonncn n?tr t»te SBorte bea Ztxtt^ auf fie anwem

ben unt) fie feüg greifen.

Unt) fo laffet benn aud) un6 m. gr. in baS geben, weld^eS

nod) t?or un6 liegt, auf6 neue i)inget)en unb un6 ba§ fej! ein^rd--

gen, feiig gepriefen §u werben t?erbient nur ber, welcher erbulbet l;at

ee^en wir alfo nod; mand)erlei Kampfe ^ox un6 : fo laffet un6 i^^

nen, beS göttlichen ^eijlanbea gewig, ber feinem entftel)t, weldjer

um 2Bei6l)eit unb 3uc^t be6 ^erjen^ bittet, juüerftcijtlid} entgegen^

gelten unb im i?orau§ un§ barauf fdjüfen 5U erbulben, fo lange e§

5U bulben gibt, 2rnfecl)tungen unb S3erfucl)ungen ju be|lel)en, fo

lange fte un§ ent(ltel)en, auf bag wir reif werben unb weife. (Sd)eint

bagegen ein ru^jigeS unb flilleö ^zhm ^or un§ ju liegen: bag wir

m^ t)axan nid)t 5U fel)r erfreuen unb etwa üerfdumcn eS un§ gur

red)ten Prüfung ja jur SSerfud;ung gereid)en 5U laffen! bagwirunS

nur \a fefl eintragen, je weniger wir \)on au^en geftort werben, um

fo mel)r werbe geforbert üon unferer inneren Sßirffamfeit, um bejlo

rufliger foUen wir unferer ^ragl)eit wiberjltel)en, um befto fd)arfer

foüen wir um un6 fel)en, xva^ wir ju t^un \>ermogen, wenn wir

nid}t gebrangt unb übereilt werben üon ^tn SBiberwartigfeiten beS

gebend. 2(ber wenn wir rid)tig in6 2(uge faffen, waö \)on un§ üer=

langt werben fann: bann pflegt e§ unö nid)t 5U fet)len an l)eil--

famen S3erfud)ungen unb 2(nfec^tungen, welche wir ju bepe^en l)a^

ben; unb barum woEen wir @ott loben unb ipreifen unb ju il)m

unb feiner SSarmber^igfeit l)offen, bag e6 un6 baran aud) nie fehlen

werbe. 2:)enn in bem ®inne l)at bie @d)rift gefagt, bap ber fßater

bie ^inber 5Üd)tigt, weld)e er lieb \)at, bamit un§ aUe§ in biefem

irbifd)en geben ju einer 3ud)t werbe unb un§ gebei^e 5U einem

größeren 9?eid)tl)um ber ^itht unb einer gejligfeit in ber Hoffnung.

2Cuf biefeSöeife werben wir aud) 5unel)men an Sßei6l;eit, unb wenn

unfere ©tunbe fommt, wirb man fagen fonnen, @iel}e, feiig ijl ber

ju greifen, ber erbulbet \)(it, 2Cmen.

i4eb 767, 3— 4.
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Scf) fage aber, baß Sefu^ ($()nj!uS fei ein :©iener ge^

wefen ber S5efd)ne{bun9 um ber 2öa^rf;e{t wilTen ©ottea,

5U bejfatigen bk ^txi)d^un^, ben SSdtern 9efrf)ef)en; bag

bie Reiben aber ©ott (oben um ber S5armi)er5ig!ett xviU

ktt, mt gefc^rieben j!e^t, i^arum mU id) bid) loben um
ter ben Reiben, unb belnem 9^amen fingen.

vi. a. 3. ^k 2{bfid[)t, in weld^er ber ^Cpojlel biefe SBorte fei-^

nem 23riefe einüerreibt i)(tt, er^eUt am beutlid)j!en au^ ber weiteren

2(:u6fü()rung, n)eldS)e er bem legten t^erlefenen ©aje giebt, inbem er

namiid) eine SJ^enge t)on ©teilen m^ ben ^eiligen S5uciS)ern be§

alten S5unbe§ anfül)rt, in n)eld)en audf) für bie »g)eiben ein J^eil

t)on ferne angebeutet würbe, ©eine 2(bffcl)t babei war alfo ^unad)|l,

eben biefen ©ang ber cbri|llicl)en 58cr!ünbigung ju t)ert^eib{gen, bag

bie jünger beS (frloferg nidjt wie er felbjt ftd) befdjranft ^atkn

auf bag $BoIf be^ alten S5unbe6 fonbern ausgegangen waren in

alle ^dt, um unter allen S36l!ern fold^e ju fucl)en unb gu erwef=

fen, welche an feinen Sf^amcn glauben. (5ine fold)e Siertl^eibigung

biefeS ©angeS be§ alten S5unbe6 i\t wol m. a. für un§ alle nid)t

nütl}tg, ba wir felbft c§ ja finb, mldjc bie gvücbte baüon genießen;

unb wie bicfeö güttlicl;e Sßerf üor unferen '2lugen auegebreitet ij!,

fü faiin wül niemanb zweifeln, bag fiel; l;ierin nur ber gndbigc
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SBtdc ®otte§ an bcm menfcf)ttd)cn @cfrf)(ed)t erfüllt. Qi)zt nbcr

fonntc t?telleid)t für unS eine entgegengefejte fSertljeitigung notf):

trenbig fein. SBenn njir ndm(id) jurüffbenfen on jene ^erf6n(id)e

S5efd)rdnfung, in trctd)er ber 5Jeben6gang be§ ©rl6fer6 jufammengcs

fögt wör, bag er immer gebunben bleiben mußte cm biefe§ SSolf,

njeld)em er bod) immer umfonft prebigte, n)eld)eS freilid) üiele t?on

feinen SiBol}ltl)aten genoß, aud) mand)erlei t)on tl)m ju rüf)men

tt)ußte, ober tl)n bod) al^ benfenigen, ber er eigentlid) war, am wz^

nigj!en in ber entfd)eibenben ^tunbc, wo eS notl) t\)at, aber aud)

fonfl nid)t au^ red)ter üoUer Ueberjeugung anerfannte; ja «jenn wir

bann aud) weiter fagen muffen, e6 fd)eine, al§ ob bie Sünger be6

^rlofera über fein eigenes Wlaa^ l)inau§gegangen waren: fo fonnte

c§ wol gar baS 2lnfe^en gewinnen, aB ob ber jünger über iitm

^ti^tx gewefen wdre gegen baSjenige, \va^ er felbft fagt. @o laf^

fet un6 benn in biefer l)eutigen @tunbe unferer anbdd)tigen S5e=

trad)tung eben biefe§ htitc^, mt eS 5ufammengel)ort, mit einanber

ijereinigen, t>'n S5efd)rdn!ung in ber Sßirffamfeit unferS

^rloferS felbj!, wenn wir auf feine ^erfon fe()en, unb bie gros

ßere greil)eit unb :2luebel)nung in ber SBirffam!eit fei^

ner Sünger. ßaffet unä, xvit wefentlid) beibeS jufammenge^ort,

auf ber einen (Btitt hztxad)kn in ber unmittelbaren S3e5iel)ung auf

ttn (Jrlofer unb ^it feinigen, weld)e i^n bamalS umgaben, aber

bann auii) jweitenS baüon bie ricl)tige 2lnwenbung mad)en auf

wne felbj!,

I. Söenn wir alfo juerft fragen, wie gel)orte benn tUn biefeS

beibeS natüvlid;er 5Beife jufammen, ta^ ber ^rlofer in feiner 2Bir^

famfeit gleid)fam feftgebunben war innert)alb beS SSolfeS beö alten

S5unbe§, feine jünger aber au§gel)en burften in alle Söelt unb un--

ter alle SSolfer: fo ift e§ tUn hit 2lbftd)t be§ 2lpofiel0 unö biefen

3ufammenl)ang beutlid; ju mad)en. Sn bem ewigen S?atl)fd)luffe

©otteS ftellt er beibeS aB einS unb baffelbe bar, t>it SSert;eißung,

weld)e ben södtern gegeben \% unb tit mkn Stimmen gndbiger

barml)er5iger SSerl}eißung, weld)e in hzn S5üd)ern be§ alten ^unbeS

felbft aud; fd}on über bie Reiben erflungen waren, baß fte foUten

ZW net)men an ben (Segnungen iener urfprünglid)en SSerl)eißung.

2lber nun fdl}rt er fort, ^er §err ijlt gewefen ein T^iintx feineS

SSolfee um bie SBal)rl)eit ber s^erl)eißung ju beftdtigen, feine Sün=

ger aber burften au§get)en in aUe SBe(t, auf baß bie SSarmber^igfeit

©otteS erfüUet würbe, unb bie Reiben aud) baju gelangten il)n ju

loben in feinem @obne.
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e§ gicbt m. a. 3- »nter benjenigen, bie id) md)t önfef)en tviU

nl^ ©cgncr t)c6 (^oangclium^, weil fie ja immer crfldren x^on bcm,

wa6 (5()nflu5 gettjan l)at um unferc ©eelen ju erleud;ten unb um

unö bcn ^eg bcä 2eben§ ju geigen, nid)t abweidjen ju woUen, aber

tt?cld)e boct? glauben, bafi fte bem menfd)üd)en ®efd)Ud)te, ber

menfc^üd^en ^atur, biefem l)err(td)f!en Sßerf @otte§ in ber Sd)65

^jfung, fo weit fic unö t>or 2(ugcn liegt, ju \?iel ent5iet)en müßten,

wenn fie einen fo großen Unterfd)ieb anndl)men 5w{fd)en bem (5rlo=

fer unb benen, weldje er bod) feine S5rüber nennt, xvk e^ ber groi

ßere unb ftrengcre ^l)eil ber gläubigen tl)ut: unter biefen giebt eS

Diele, weldf)e bod^ bcn 3ufammenl)ang , weld?en un§ ber 2l^oflet

?>aulu5 l)ier angiebt, nid)t eben fo begreifen wollen. SSielmel)r fül)--

ren fie un§ auf frül)ere Sieben be§ ^rloferS jurüff, worin er aud)

feinen Süngcrn bie '^Inweifung giebt, ffe follten nid)t gel)en auf bie

(Straßen ber Reiben \a aud) nid)t einmal in bie ©tdbte ber ©ama^

riter, fonbern nur in ben iStdbten be6 S3olfe6 Sfvael follten fte blei=

ben unb t>er!ünbigen , t)a^ Sieic^ ®otte§ fei nabe l)erbeigefommen;

unb inbem fie ffd) öor^üglid) an biefe fRchm Ijalten, glauben fte be-

l)aupten ju fonnen, ber ^rlofer felbjl l)abe aud) feinen Jüngern

fein größere^ gelb eroffnen wollen fonbern nur baffelbe, auf bem

öud? er 'Otn (Samen be6 g6ttlid)en SBorteä au6juftreuen ging. 2Ba6

biefe aber nad)l)cr getl)an nad) feinem :^al)infd)eiben Don ber ^rbe,

t)a^f fagen fie, fei aUerbing§ wol red)t gewefen unb in bem ewigen

^lane ©otteS enthalten, fo baß fie barin nid}t6 anbereö alS ben

Söillen beS ^6d)flen t?ollbrad)t ^idtten: aber über ^k ^inftd)t über

t>tn 2{uftrag tbreä ^errn unb Wld\ttx^ waren fie baburd) bod? W-
ausgegangen. SBenn wir bie§ anerkennen müßten: fo würbe unfer

dJlaube fel)r t>iel üon feiner ^•infacl)l)eit unb üon feinem 3ufammen=

I;angc verlieren, fo würbe baS Silb beS (^rloferS gciviß t'm großem

üon feiner Sßirffamfeit auf unfer S^tx^ unb ^tUn einbüßen. Sa

cS wdre and) nid)t anberS mit ben Süngern be§ ^errn; wenn wir

i^nen 5ufd)reiben wollten, wa^ fie fid) felbft nie jugefd^riebcn l)aben,

eine 2Bei§l)eit, wcld)e fie anberSwoljer i)ätttn al6 t)on bem, ben fte

öB ibren ^errn unb WUi^it t)erel)rten, tin ^inau6gel)en über feine

*Äbfid)t unb über feine ^Idne, unb wir wollten bod? aud? mit um
ferer ä^ere^rung gegen i^n beftel)en: fo müßte biefeS wieber auf fte

einen Debatten werfen, al6 ob fte ftd? einer aH^u fül?nen unb gu bo--

I)en (Selbjlfd)d5ung unterfangen l)attm, Zbtx wenn wir bie Sieben

unferc6 ^errn unb 9}ieifterS ju t>erfd?iebenen Seiten betrad)ten, unt

tm ^(nbcutungen, wcld?c un6 baüon aufbewal)rt finb, ju folgen: fo

werben wir wol fagen muffen, fo jireng er ftd? (elbjt t^ahd i)kU,

baß er nur gefcnbct fei ju ben verlorenen 6d?afen au^ t)im ^aufe
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Sfrael, fo war er borf? fcl)on, feitbem er aufgetreten um baS 9\dd)

©otte6 5U üerfimbigen, felneön?ege6 be§ großen 3tele§ ber 90ttlid)en

SSarmljerjigfeit unfunbig; t)a^ er aber fid) baran {){ett ein Wiener

ju [ein feinet S5o(fe6, wie ber 2(pojle( fagt, um ber Sßa{)rt)eit bec

SSerl)eigung willen, ba§ gebort baju, wa§ eine anbere ©teile bet

l)eiligen (5d;rift fo au^brüfft, bag er ©el)orfam gelernt 1;)at in bem,

wa§ er litt. X)a^ war ber ®el)orfam, weldjen er übte, in weldjen

er fid) einlernen mußte, auS biefer @d)ranfe nid)t ju weid^en unb

alle feine Gräfte ju üerfud)en an bem S>o(fe, weld^em er angel)6rte,

unb unter weldjeS ii)n ©ott geftellt l)atte. 2ßie fdjmerjlid) er bie=

fe§ nid)t feiten in bem ^erl;dltniffe mit einzelnen S}^enfct)en emipfanb,

ba^ fel)en wir fel)r beutlid) au6 jenem ®ef^rdd)e mit ber t}eibnifd)en

grau, weld)c ^ülfe begel}rte für il)re ^üd)ter, unb weldjer er e§, ba

fie t>on il)m forberte, er folle mit \i)x unter t^r X)a(i) eingel)en um
biefer leibenben ju l)elfen, mel)r aU einmal weigernb mit einem ges

wiffen 9Zad?bruEf auöfprad), er fei nur gefanbt ju ben t^erlorenen

©c^afen au6 bem ^aufe Sfrael; aber roa^ er tl)un fonnte ol)ne bie

<2d}ran!en beö ©efejeg ju überfd)reiten, ba§ tl)at er, benn ol)ne il)rc

©d)welle ju betreten befreite er bennod) iljre 5^od)ter üon bem un=

fauberen ©eift, weld)er fi'e qudlte. 3lber xva^ foUen wir wol ben-

!en, tva^ bie ®ecle be§ (5rlofer6 erfüllt l^abe, aB er in einer feiner

[Reben fagte, 2lbra^am l)abe feinen 5^ag gefel)en uub wäre be6 fro^

gewefen. 2BaS war benn eben biefer Sag be6 ^errn, weld)en ^Ibra^

^am fal)? ^r fal) it)n nur in ber g6ttlid)en SSer^eißung, bie il)m

5u 5ll)eil geworben. 2Ba§ war aber bie ganje gülle biefer SSerl^ei^

ßung? '^id)t nur bag er felbjl gemad)t werben foUte üon @ott ju

einem großen SSolf, fonbern iia^ burd) feine 9^ad)fommcn alle S361;

fer ber ^rbe unb alle (Stamme beS menfd}lid)en ©efd)led^te§ follten

gefegnet werben. X)a^ erfannte alfo ber ^err al6 t)k größte gott^

lid)c SSer^eißung, baö war ber Sag, weld)en er felbj! nur fal) alS

ben l)errlid)en Segen für eine fpdtere ^üt, unb nid)t auf biefelbe

Sßeife burd) feine unmittelbare Sl)eilnal)me l)erbeigefül)rt. Unb in

t>tn legten Sagen feinet 2öanbel6 unb feineS offentlidjen £el)ren6 in

bem Semmel, aB i^m berid)tet würbe, e^ feien einige ©riedjen ba,

weld)e verlangten i^n ju feljen: ba jlral)lte il)m ber ©lang jeneS

Sage§ auf eine befonbere SBeife in6 2luge, tia fprad) er t)on ber

tl)m bcoorftel)enben SSerfldrung, weil nun anci) in biefen fdjon üor^

bereitet würbe ber Eingang für fein SBort unb für bie £el)re t)on

i^m. Unb thtn in biefem 3ufammenl)ange feiner ©ebanfen in fei=

ner fejien Ueber^eugung von bem allgemeinen Umfange ber g6ttli=

ö)tn S3arml)er5ig!eit fagt er aud; l)ernad) in ben Sagen feiner 2Cufi

erfte^ung ju feinen Süngern, fie follten gelten unter alle 5ö6lfer unb
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alle 5U feinen Sungci*" mad^en. <Bo alfo werben wir benn xvoi^iu

Qchtn muffen, baß ber ^r(6fer feincSwegeS unbefannt wax mit ber

©ro^e feiner S3ejlimmung unb mit ber 3ufammenfe5un(^ unb bem

Umfange ber ©emeine ber gUuibigen, ha^ er felbjl üie(mel)r ben

<Dienft feiner junger auf jene große alle S36lfer ber ©rbe umfaffenbe

$BerI)e{gun3 ®otU^ 5urüfffü()rte. gr aber, wie er treu fein füllte

in bem ^aufe feinet spater» aU ber @ol;n, xvu^U aud), \)a^ er

[ein Mtn ganj foUte feinem ^olh fd)ulbig fein : ja erft t)axau^,

bag biefe§ il)n nid)t ernannte, bag biejenigen, weldje unmittelbar bic

feinigen waren, il)n nid)t aufnaljmen, baburd; entflanb l)ernad) fei=

nen Süngcrn t^a^ üolle 9ied?t ju bem Beugnif unter ben Reiben,

wa^ ben gropten Sl)eil il)re§ ßebenS mit fegen6reid)cn ^nijtn aua--

gefüat Ijat. 'Mein and) ftc waren bod) nid)t gleid) unb augen=

blifflid) befreit üon bem ©efej, unter weld)em er felbft lebte um ber

Sßa^rbeit ber S3erl)eigung willen; fonbern wenn and) bie frül^ere

2(nweifung, bie er il)nen gab, fie foUten md)t geljen auf \)k 2ßege

ber Reiben unb in bie ©tdbte ber «Samariter, ftd) nur aufbaöjenige

be^og, wa^ fte t^nn foUten in feinem 2Cuftrage, weldjen er iljnen

bamal6 wd^renb feinet eigenen £eben^ unb Sßirfen§ ertl)eilte, wo

fte ganj unter bemfelben ©efej vok er felbfl foUten unb mußten be=

faßt bleiben: fo fagt er il;nen bod) aud) l^ernad), al§ er il)nen ben

2Cuftrag gab feine beugen 5U fein hi^ an t>a^ (5nbe ber (Jrbe, U^
fte foUten anfangen t>on Serufalem. Znd) fte foUten ft'd) tl)rem

SSolfe fd)ulbig fein, fo lange e6 fie Igoren woUte, unb fo lange fie

wirfen fonnten unter bemfelben, bi^ zln foldjer '2(nfang beS neuen

fRäd)t^ ®otte§ gcgrinibet wdre, baß fie felbft nun il)re Gräfte and)

anberwdrta bin«?^nben fonnten. ®ie freilid) befamen bag ^fed)t,

wie ber 2i:^oflel ^aulu§ e§ au^brüfft, bem ©cfe^ 5U fterben burd)

^a^ ©efej, in fofern bie6 ndmlid) ßl^rijlum getobtet ^atte, unb fie

mit xi)m gejlorben waren. @o gel)6rte benn ju feiner 3:reue unb

feinem @el}orfam bicfeS wiUige S3erl)arren unter bem ©efej, unter

weld)e§ fein ^thm gejieUt war, unb weld)e§ getreu U^ in ba§

fleinl^e l)inein wenn gleid; frei i)on aUen nur menfd)lid;en 'Ba^mv^

gen erfüUt ju l)aben ein 9?ul)m war, ben er fiel) nicl)t burfte nel)^

men laffen; unb aud) feine ^nnger fonnten nur auf dmin bem

gemäßen 5ßege il)re grei^eit erl)altcn \>on jenem ©efej.

S5etrad)ten wir nnn m. a. 3. biefen 3nf<Jinmenl)ang ber©ad)c:

fo finbm wir barin ein neueg S3eif^iel üon cUva^ [el)r gew6l}nli=

d)im. T)tx obenl)in benfenbe unb urtbeilenbe 9}?enfd) ndmlid) freut

fid), wenn er fid; ben ^ergang ber £)inge in ber SBelt, fei e§ im

einzelnen ober im großen, fei eä in weltlid^en ober in geijligcn ^ins

gen, anberä benfen fann alö er ift; [a cö ergebt fid) nid)t feiten in
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ii)m m Jg)oc!)mutf), ubev ben er ffd? aber nld)t jei'ti'^ genug prafen

fann, al» ob trgenb etraa^, fo wie er eä, ftd) benft, beffer Ijattt wer-

ben fonnen, a(§ eö gewefen if!. 2Cber je mel^r wir ^une^men an ber

red)ten befc^eibenen Söei^b^it ber ^inber ®otte6, bic aber mit bem

wolligen ©ebraucb i()rer grei()eit ein6 unb baffelbe i|l: um fo me^r

fi'nben wir aud), baö 't)od)^^, woijln ber 3}ienfd) gelangen fann, we^

nigjlenö wa§ fein ^ejlreben fein mug für fein 9^ad)ben!en über ben

3ufammenf)ang ber 2)inge in ber Söelt, fei biefeä, ju fe^en, bag

aUe^ nicbt anberS fein fonnte aB fo, wie eS bureb ben gottlicben

dxati) georbnet ijl. 2Benn wir un^ über baä, wag gewefen i\t, er?

beben wollten unb wollten un^ benfen \)m (Jrlofer nicbt weilenb

unter bem S3olfe, weldbem er feine ^>flicbt mit fold)er '2{uötauer lei^

flete, fonbern ermübenb gleid) bd bem erjlen Sßiberftreben unb üon

ber t^orgejeicbneten §3al)n abweid;enb, unjldt um^erirrenb unter ben

beibnifcben S^olfern, balb ^kx balb ba einen S^erfud) anfnüpfenb,

t)a er bod) bort immer nur auf folcben 5^un!ten b*^tte wirfen fom

ncn, t?on hzmn an^ hin fef!er @runb fid) legen fein groger äu*

fammenbang fid; bilben lieg für ba^ Sveid; @otte§: wie üergeblid^)

würben un§ bocb biefe »^anblung^weifen erfcbeinen, vok würbe un§

nicbt ftd) ^ci^ reine S3ilb be§ (5rl6fer§ in unferer @eele ^erftoren!

Zhtx tbtn fo rvznn wir un§ feine jünger benfen wollten, xvk fi'c

^u dngfllid) gewefen waren ftd) frei ju bewegen, wie fie ibr S3ej!re-

htn ttn 9?ubm ibre^ S}Zeij!er6 ju \>erfünbigen unb hk men|"d)licben

©eelen ibm ju unterwerfen immer aufg neue nur entwiffelt bitten

in t^tn <^täbttn unb gleffen be^ Sanbe6, wo fie geboren waren,

immer wieber t)a anfangenb, wo fte fcbon t)m (Staub ^on ibren

gügen gefcbüttelt bitten, unb t:)a^ ^oangelium, weld)eö t>a^ größte

(But für alle ©efcblecbter fein follte, üergeblid) einfcblie§enb an ei^

nem X)rt, ber balb nicbtä anbere^ mebr fein follte aB ein S?aub betr

3erj!6rung : fo fonnte un6 biefe^ thtn fo wenig jufagen aU jene^.

:2)arum fo war e§ unb fo mugte eg fein! ber ^rlofer felbj! feinßes

benlang ein "Wiener feineS SSolfeö um ber SSerbeigung willen; er

mugte feine ^reue aud) barin bewdbren, ta^ er ba^ ©efe^ erfüllte,

unter bem er geboren, unb unter ba§ er geflellt war, obneracbtet er

wobl xvu^Uf e§ fei eigentlicb in bem gottlicben 9?atbfcblug nur ba^

SD^ittel, um ba^ S3olf jufammen^ubalten hi^ auf ibn, aber feine6-

wegeg (ii^ eine ewige ^rbnung für hit ^Jienfcben aufgerid)tet wor^

bm. @o mugte er fein; aber feinen Jüngern mußte er tbm biefe

5reil)eit geben burcb t>a^ ©efe^ bem ©efej ju flerben, unb nicbt

mebr gebunben auf biefelbe Söeife \)a^ ^oangelium überaE l}in^u-'

tragen, wo fie offene ^i)xm finben würben, bie e$ öufnebmen

fonntcn.
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II. Zbtx nun m. a. 3. l^JT^t un3 in bem ^tDcite 3!^eitc unfc;

rcr SSetrad^tung 'üon bicfcm 3ufammcn()ang aud^ bic ridjtigc ^(m

trcnbung mad)en aud) auf unfer geben unb SBirfen. 2(llerbing§

wir, bie wir in ben üoUen fr6l)lid;en ßauf be§ ^üangelium^ geftet--

let ffnb, fonnen unb bürfen nid)t auf biefelbc Sßeife fc^ciben ^wei

t)erfd)iebene Seiten, eine frül}erc, wo alle^ 2Bir!en befd)ran!t nod)

wäre auf einen engen ^rei^ um ber Söa{)rbeit irgenb einer fBer^ei;

pung um be6 S3e|le()en6 irgenb einer £)rbnung willen, unb eine f^a-

tere, wo bie frol)e S3otfd}aft, weldje ®ott ^u t>tn SJ^enfdjen gefenbet-

l)at, erj! einen frol)lid)eren Sauf nimmt unb fid) ol)ne alle (Scl)ran:

fen über bie gan^e ©rbe fortbewegt. Qim fold)e 3:rennung üer^

fd)iebener B^ittn giebt eS für un6 nid)t, aber ba^5 !6nnen wir un6

bod) nid)t bergen unb foUen e6 aud) nid}t, bap beibeS fo mt e6

bamalS auf einanber folgte fo ijt gleidjjeitig t»erbunben ijl.

SOßenn wir bie gegenwartige ©ejlaltung ber ct)rifKid}en ^irdje

betrad)ten, wie fte ^ertl^eilt i|l in t>erfd;iebene üon einanber gefon^

berte i^emeinfcf)aften, nid)t nur beSwegen von einanber gefonbert,

weil nur tnnerljalb gewiffer ©renken be§ 9iaume§ unb in einer ge=

wiffen 2lnjal)l bie 59ienfd)en ju einer wirflid)en ^Bereinigung il)rer

Gräfte ju einer wirflid;en 9}Jittl;eilung i^rea ^afein§ fonnen t)er=

bunben fein, fonbern getrennt auf eine fold)e Sßeife, bag fid) in tu

ner ieben ba§ l)immlifd)e ^i(i)t be6 (5üange(ium6 anberS hxi(i)t unb

in eine anbere garbe l)inüberf^ielt, frifd) unb fr6l)lic^ uml}er|lral)--

Icnb in ber einen, trüber unb mel)r gebdmpft erfd)einenb in ber an=

beren, mel)r biefe ©egenflanbe be^ gebend beleud)tenb in ber einen,

jene me^r in ber anberen; wenn wir l)iebei bebenfen, xoit jeber, ber

in bem Umfange ber cl)ri|llicl)en Äirdje geboren wirb, aud? burd;

bie SSerl)altniffe, in welche ®ott il^n vermöge ber ©efeje ber .9^atur

jlellt, aud; in einer biefer ®emetnfd)aften feinen fHaum fi'nbct: fo

werben wir fagen muffen, baß biefe @emeinfd)aften im (Segen blei*

hm foUen, i\t für jeben eine S3erf)eigung, unb biefe foU in jebem

i()re Sßal)rl)eit finben. Seber foU banad) j!reben, ba wo il)n ®ott

Ijingefe^t l)at wirffam ju fein nad) bem Wiaa^t feiner Ärdfte, ba

bie SBal)rl)eit, bie il)m ®ott eingegeben, geltenb ju mad)en fo gut

er e§ vermag, ba ben ©lauben ju erfrifdjen, bie ^itht 5U wdhn
unb an allem guten, xva^ fid; in ber @emeinfd;aft geftaltet, feinen

a:i)eil ju l)aben, wol)l wiffenb, bag eine jebe t>on biefen nod? il)r

a:i)eil \)on Un\?oü!ommenl)eit an fi'd) tragt, unb feine einzelne für

fic^ etwa ba6 Urbilb ber ®emeinfd)aft ber gläubigen barflellt, wit

ftc jum J)?ul)me be6 ^errn fid) über bic ganje Sßelt verbreiten unb

überall itjre ©lieber unb angel)6rigen \)abm foU. 2Bo()l aber fin=

bet fid) ieber ber feinigen üerpflid^tet unb bleibt e6, il)m müßte benn
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5U Wlut\)c ttjerbcn, aB fei fie tin ©efej, tt?cld)e§ ef)nf[um tobtet.

(Sonft bleibt c§ t^ahn, fo trie jebe i()re eigene Se()re \)at unb ii^rc

eigenen ^rbnungen, mt fie gebunben ift an biefe ober jene (^t^aU

tung be§ Sebena, fo ifl jebe bie 5ßed}ei$ung, tDeld)e ber einzelne

mitbefommt bei feinem erften (Eintritt in bie cl)nltlid)c ^iri^e, unb

bie foU and) jeber ^ur 2Ba()rf>eit mad)en nad; feinem beften SSermogen.

2(ber frei(id) bütfen wir nid)t bei irgenb ettt)a§ menfd)lid) be-

jle()enbem öud) ftet^en bleiben, aU fei e§ tin unüerbrüd)lid)e6 ©efej,

unter welcbeö jeber gepeilt wdre. ^enn mt fonnte e§ fonft gefd)e^

l^en , n?enn wie wir e§ fd)on öfter erfal)ren l^aben, bag ^k djriplic^c

Mixd)t balb ^ie balb bort ^äkn ber S5er|inj!erung au^gefejt x\t, bag

bann ba§ ^i(i)t wieber entjldnbe, wenn jeber glaubte auf eine Doli-

fommene Sßjeife gebunben 5U fein auc^ an baSjenige, wa^ bod) in

bem S3efianbe ber Äird)e nur menfd)lid)ea SBer! ift. Unb aud) in

biefem @tüffe werben wir un§ nie ju genau an ba§ SSorbilb be6

^rl6fer6 l^alten fonnen. iSenn weldje S^erwirrung würbe in allen

menfd)lid)en :l5ingen entiiel)en, wenn jeber ftd) woUte berufen glau-

ben an^ bem alten tin neue6 ju fd)affen; aber aucb weld^er in SSer^

berben überge()enbe ©tillftanb, wenn nid)t jeber 2{nf:prud) machte

auf ba§ dltä)t, in htm ^aa^ aU er eine fef!e Ueberjeugung eine

lebenbige (grfenntnig in fid) tragt, biefe aud) anbern mit^ut^eilen.

©0 üerfünbigte ja aud) ber ©rlofer nidjt nur bie grei^eit r>on ben

9}?enfd)enfa5ungen unb geigte überall in feinem i^eben, wie weit biefe

jurüfffie^en müßten l)inter bem gottlid)en ©efe^, unter weld)eS er

fid) felbjl gebunben fülylte; fonbern er wie6 aud) beutlid) barauf

l)in, bag felbjl biefeö nur eine t)orübergel)enbe ^rbnung fei, unb ha^

hit gottlid)e ^itht unb 2Beiäl)eit t)on 2fnfang an anä) biefe^ S3ol^

mit allen anbern ju einem fd)onerenS5unbe auSerfe^en l)abe. ©ben

fo liegt e6 unä ob, wie ber ©rlofer ftd) fügte bem unüoUfommnen,

weil e6 bie be|lel)enbe Drbnung war, wdl)renb er felbft ha^ beffere

erfannte unb feine ©rfenntnig aud) mittl)eilte, thtn fo aud) unfern

feitö bie Erfüllung ber S3erl)eigung baburd) mit berbei^ufül^ren, bag

wir einerfeita ba, wo ®ott unS l)ingefieUt l)at ju bienen unb ju

wirfen, alle§ wa6 jum gemeinfamen ^eben gel)6rt, fo xvit eö be=

jlel)t, e^ren unb feftl)alten, anbererfeitS aber bem befferen bie fSalyn

bereiten unb [Raum mad)en, inbem wir unfere Ueberjeugung unb

©rfenntnig üon bem, wa^ wir al§ baS beffere ernennen, aud; in

Umlauf bringen.

^iä)t minber aber fe^en wir nun aud) in ber c^rijllid)en ^ird)C

ha^ anbere, wa§ bem Soofe ber Sünger beö ^errn ndl)er ftel)t

X^a^ finb ja juerfl wol gewiß bie befonberen I)iener ber S5arml)er=
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jigFctt, wenn glcid? e§ ju ücrfd)tebencn Seiten beren halb me{)rerc

c;tebt halb treniger, inbem biefc6 S5ej!reben fic^ balb jldrfer halb

fd)n)dd)er in ber d)rljKirf)en ^ir6e entn?iffelt, biejenigcn meine id^,

wetd)c ba6 2id;t ber SBa()r()eit ba()in trac^en, n)0 e§ nod) nid)t i)!,

weld)e S3oten be^o grieben^ werben ba, wo ba^ menfd)lid)e ©emütl^

unb ba6 gemeinfame geben nod) unter allen Serruttungen ber inne^

ren unb ber dugeren ßwietrac^t feuf^t, weld)e ba§ {)imm(ifd)e Sid^t

bal)in bringen, wo nod; ganje ®efd)(ed)ter ber .9}?enfd)en in ber Jim
flernig be§ Sßal^n^ wanbe(n. :l>iefe [tnb bie befonberen :Diener ber

^armf)er5igfeit; aber fte ffnb e6 nid)t allein, gaffet un» ben ge^

genwdrtigen @ang ber menfd)lid)en :^inge ing 2(uge faffen, biefc

geidjtigfeit ber ©emeinfcljaft 5wifd)en \)^n entferntejlen ©egenben,

biefe g(eid?fam unmittelbare ©egenwdrtigfeit, mit ber 9)^enfd)en üon

\)erfd)iebener (5prad)e unb bitten t>on üerfd)iebenem geben^gange

einanber üor 'klugen j!e{)en. Söie erfreulid; kiid)ttt e6 unö ein, bag

bie 2ßirffamfeit ber 9}?enfd)en nid)t befdjrdnft ift burd) ba§, wag
fie in il;rer unmittelbaren 'iRäi)t reben unb tl)un, fonbern wie fid)

ijt nid)t nur baa geflügelte Söort, fonbern mittelft t^t^tlbtn aud)

bie Xi)at mit allem, waö gute§ unb löbliche^, mit allem xvao fd;led)5

te6 unb üerwerf(id)e§ an il;r l\t, XDdt verbreitet unb überall funb

giebt. SBie aud> jeber in biefen allgemeinen 3nfammen^ang t)er=

flod)ten fei unb me^r ober weniger Z^zii mljmtn fonne an einer

Söirffamfeit, t>k über hm engen ^reiS be6 einzelnen gebend l)in5

au6gel)t: ba finb wir ihm fo frei wie hk Sünger bea Jg)errn üon

bem ©efej, unter weld)em er felbf! gebunben war; unb wir l)an5

beln aia treue £)iener ber gottlid^en S3arml)er5igfeit, wenn wir um
fcrc Sßirffamfeit mittelbar ober unmittelbar fo xvdt wir fonnen

über jenen engern Mxd^ l;inau6er|lreffen, hcn bie ©eburt un§ am
gewiefen l)at. 2lber wenn ficb fd)on nic^t beredjnen lagt, mt t>k

Sßirffamfeit bea 9}^enfd)en fiel) b^wtigeS 3:agea mit geid)tigfeit weit

über ben ndd)jlen ^Krei» unb bie gewol;nten ©renken ^inauä erftref-

M fann: fo gilt t)a^ nod) weit mel)r Don unferm SBol)lgefallen

unferer greube unferer 3:i)eilnal;me an bem, \va^ bie 2lua|!ral)lung

bea gottiidjen 2id;te6, tva^ t)k SJerfünbigung ber Q6nii(i)m ^aljn
l)dt wirft l)ier unb bort. *^n unferm engeren Greife follen wir

feftl)alten, auf bap jeber erfülle bie SOBal)rl;eit ber $l>erl;ei(3ung , t}k

ii)m gegeben ifl; an biefer freien geizigen geben^gemeinfcbaft follen

wir ^()eil nehmen unb un6 i^rer erfreuen, auf bap wir jugleid)

SSerfünbiger ber SSarml^er^igfeit feien, t>k unferer Bdt wiberfal^ren i(!.

*^ber wol;l t?erflanben, laffet una biea nid)t nur fo im allge=

meinen auafpred)en fonbern aud) überlegen, auf weld^e Sßeife fi'd^
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biefe6 beibeä in un6 vereinigen muß. deiner fei fo befangen., tag

er glaube, nur in bem Greife, bem er jundd^jt angehört, nur ba^

wo er auf ba§ bej!immtef!e unb genauejle in allen ^in5cll)eiten fein

eigene^ S5ilb mieberfinbet, wo tlt 2fu6brüffe am beflen üerjlanben

werben, bie ii)m bie ftdjerflen unb flarjien 3eid)en feines @lauben§
unb feiner Ueber^eugung fmb, wo ganj nad) benfelben Siegeln ge-

wirft wirb unb gelebt, benen er folgt, nur ba fei ta^ Slüd) ©ots

te6; alle anberen aber müßten erft ^erbeigefül)rt werben burd) bie,

weld)e ber gottlidjen S3arml)er5igfeit bienen. @o befangen möge
feiner unter unS fein! benn fon|l würben wir unS beS größten @es

gen6 berauben, t>a^ große Sßerf ©otteS, wo eS bejlebt, unter ben

mannigfaltigjien ®e|!alten anjuerfennen unb un§ beffen ju freuen,

überaE Ut wenn gleid? jerflreuten 3üge be6 S3ilbea (^i)xi]Yi ju er^

bliffen unb in vielem, xt>a^ mit entfernt ift von unferer befonberen

Zxt unb SBeife von unferer ©prac^e unb unferen «Sitten, bod) bie^

felbe 2öirf)amfeit beffelben ^errn mit £)anf wal}rjunel)men. 2lber

feiner fei aud) von einem fo unfldten S3erlangen getrieben, baß er

fid) bem nid)t fügen wollte, xt)a^ jur 2Bal)r^eit ber S3erl)eißung ge-

l)ort, fonbern mißmütl)ig unb abgejloßen von bem na^en unb ge^

genwdrtigen immer am liebjTen ba fein mod)te unb wirfen, wo ii)n

tit g6ttlid)e SBei6l)eit nid)t l)ingeftellt l)at. £) mc viel bitttxt dm^
^fmbungen nid)t nur fonbern aud) beflagen»wertl)e S3erirrungen in

t>zm menfd)lid)en Mm entftel^en au§ biefer gewiß nicl)t lauteren

£luelle! Sßie baS ber er|te 2Cnfang beS ei)rijlentl)umS überl)aupt

war, baß ber ©rlofer ber :^iener feinet SSolfeS blieb um ber gottlis

^in SSer^eißung mUzn: fo muß aud) dn jeber ben ^Tnfang beS

d)rij!lid)en gebend bamit mad)en, t)a^ er feine SBirffamfeit übe fo

weit er t>amit gebeil)en fann in bem Greife, in weld)en @ott ibn

gefteEt ):)at 'üflnx baburd) fann einer bie 3uöerftd)t ju fi'd) felbft

gewinnen, baß aud) er al§ ein i^iener ber S3arml)er5igfeit mUtid)t

in größerer gerne wirfen fann; nur auf biefem SSege ber bemü=

tl)igen d)rifilid)en (^rfal)rung fann einer l)offen, baß fein Zid)t unb

fein Seugniß aud) in weiteren ^Kreifen wirfen fonne, wo feine un-

mittelbare Zi)at e6 nid)t mel)r begleitet. S^lur ber, weld)er gelernt

l^at über wenige^ getreu fein, fann mit gutem ©ewiffen wünfd)en

über mel)rere§ gefejt 5U werben; benn fonft würbe ii)n jebeS J^er=

au^txttzn au^ tim engfiten (Sd)ranfen nur unter eine bebenflid^e

f8erantwortlid)feit flellen. ^nx in biefer ^rbnung laffet un6 \:)a'^

nad) fireben beibeS mit einanber ju vereinigen, hamit fo jeber mit

allen feinen ^Kräften wa^rt)aft wirffam fein fonne für ^a^ fKüd)

©otte§.

III. 3 5
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llnb tt)tc önbCi'5 m. o. wollten mx and) trol unfcre (Bill^hit

fd;affen; xvk anbcro wollten wir, wie c§ «n5 Qcbüijxt, fie fd)on in

btcfcm Seben fi'nbcn, al6 nur gerabe fo! ^^ glebt freilid; feinen

anbcrcn fejlen ©rimb ju bcm griebcn be§ ^bd)^tn, hin anbereä

Wittd bie aU^n leict)te S3eweg(id)feit imb bic I>erumfcl)weifenbe Un^

ru()c be§ ®emüt{)eö 5U 5d()men, aB wenn jeber ftd) fcl^ulbig erfennt

ber Wiener ber ©emeinfd^aft ju fein, in xvzidjt ®ott ii)n t)ineinge3

jleüt i)at, unb fic^ bort mit anberen (^leic^geftnnten ju üerbinben ju

gemeinfamer 3:(>dtt,q!eit, bie nur um fo erleud)teter fein wirb, wenn

wir and) hk UnüoUfommenl}eit be^ jebeymaligen 3ii|^i^nbe§ nidjt

nur ein^ufei^en fonbern iuid; barjujleüen t?ermogen, aber and) nur

um fo wirffamcr, wenn and) jeber @el)orfam nht unb lernt, wie e$

Don bem ^-rlofer l;eigt, unb wie er and) leibet unter ben llnvolli

fommenl)eiten ber menfd)lid)en ^ingc. 2lbcr je mel}r wir barin

ben ©runb unfere» grieben§ unb unferer &?ul)e fud)en: fo ijl and)

eben fo wal)r, t^a^ wir 5U bem trollen felt^en ©enug, ju bem wir

berufen finb, bod) nur gelangen, inbem wir über ben unmittelbaren

itrei» unferer Sl)dtig!eit l)inau§ auf ben großen unb mitm Sufam^
men^ang ber 2Öegc @otte^ fd)auen unb un^ S^ergangenl)eit unb

(Gegenwart ^u einem eben fo würbigen aB wal)ren S5ilbe ber 3u=

fünft gcjlalten, bag ndmlid) bie Sßal)rl)eit bea @üangelium§ immer

mei;r Siaum gewinnt unter bem menfdjlid^en ®cfd)led)t, unb immer

mcl)rerc l)in5Ugefül)rt werben, nm aug biefer £luclle griebcn ju

fd)6pfen, unb unter bcm (Schein biefea l)immlifd;cn lM'd;te^ in bie

Öemeinfd)aft mit @ott 5urüffgefü{)rt werben. SBie fonntc and) cU

\va^ geringere^ ba^ menfd)lid)e ^erj ftiUen unb auöfüaen, aB tk
frobc ^rfenntnig unb t>k an^ ber redeten greube fid; immer ent=

wiffelnbe ti)aü^c ^l)ei(nal)me an bicfcm großen 3iih^ni»icnl)ang in

bem 'Md) ber 2öal)rl)eit unb be^ 2icbt§! \va^$ fann un^ mit bef.

fcrcr ^Öffnung erfüllen, ai^ bag wir cy fo ju fagen bercd^ncn fon--

nen, mit xvk befd)leunigier ©efd;winbigfeit immer me()r alle Sd^ran^
fen fallen werben, xvüd)i bie Tlzn\d)m nod; au^einanber Italien;

wd^renb überall Ijeilige t)rbnungcn feftftel)en, bie fie wol)(t()atig

t)erbinben, immer me^r bie S^erfd)iebenl)eiten aufl)6rcn werben, wcl^

d)e fie trennen, inbem fte fte erfennen lernen al6 nur üerfd;iebcne

Wirten, xvk jebem auf bem \i)m angcmeffenffen S[Begc baö ^id)t ju^

j^romt unb bie Gräfte zugeleitet werben. Jinben wir nun and)
m$ felbf! in biefen 3ufammenl)ang gcjleüt mit bcm Greife, in

weldf)cm wir wirffam ftnb: fo i)aUn wir ja barin fd;cn \>a^ le=

benbigc ^S3ewußtfein üon ber ^errlid)feit bca 9Ieid)eö ©ottcö, wcld)C
ewig wa^rt, unb mögen in SBSabrbeit fagen, bag wir fd;on an^
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bem ^obc ^nm ctrlgcn geben l){nt>urd)9ebrun9en ftnb, mä)t an ben

gegenwärtigen TCugenbtiff, in bem mx leben, nid)t an ben engen^

fRaum, hin mt einnehmen, mit unfetm :^afein gebunben, fonbem

\va\)xi)a\t lebenb in bem unenbürfjen 9?aum, aber alle§ jurüfffü^si

renb auf ben ^inen, wetdjer jum ^errn gefegt i\t über alle, xvtitl

fie nur in i()m il^re @eligfeit fmben fonnen unb t>tn grieben, rvzU

d)er urfprünglicl) nur in ii:)m wo^ntt unb fid[) nur t)on tl)m üer»

hxdtin tann über alle. 2(men.

ßteb 118, 4-5.

3j 2



LX.

5lm 4. ©onntogc tcß mm\t^ 1833.

tMcb 143. 131, 1—5.

Seyt. (Jü. Sei). 1; 23 — 27.

So!)Änne6 f^vad), ScJ) bin eine (Stimme eine§ ^vebi»

c^crg in bev 2öü|Ie, 9?id)tet ben 2öeg be6 |)cvrn, wie ber

^vo^I)et ^faiaS gefagt f)at. Unb bie gefanbt waren, bie

waren im\ ben ^^arifdern unb fragten iijn unb fprad)en

5U tf)m, 2ßarum taufejl bu benn, fo hn ntd;t (5(}riftu^3

hif, nod) ^(taS, nod) ein ^rop()et? Sol)anneö antwor^

Utt \i)mn unb fprad;, Sci^ taufe mit SBaffer; aber er ift

mitkn unter eud) getreten, ben il)r nid)t fennet. ^cr
i|T§, ber nad) mir fommen wirb, welcher üor mir gewe-

fen ijl, beg id) nid)t wertl; hin, bag id) feine @d)ul^^

riemen aufiofe.

5!)^ . a. 3. 50?and)ertei Seugniffe fi'nben wir in ben {^eiligen S3u»

d)crn unfere^ neuen S5unbe6, we(d)e gleid) bie crfte ^rfc^einung beö

^rlüferS auf ber SBelt begleiteten. J^ier ^aUn bie ^ngel 3eugnig

i^on ii)m an bie ^irten hü S5eti)le()em, unb biefe fanben e^, rok fie

gefagt l;atten. ^ort winfte tln @tern 5}?dnner au6 fernen Rauben

I;erbei, welche famen ben ^u fe()en, ber erwartet würbe, unb fie

fanben eö a(fo, mc fie geglaubt Ijatkn*^ in i^erufalem enblid) nal^m

<Simcon im Tempel t>m ^rlofer auf feine '^rme unb freute ftd)

feinen 'Xcic^ gefeljen ju t)iÜKn, fo t>a^ er nun al§ ein feit fo langer
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3eit fe(}nfudS)t6üollet ^Diener bcS .^errn in grieben haljin falzten

fonnc. Zhtx aUt biefe SeugntJTe waren Idn^j! ücrflungen, a(6 ber

(^rlüfer fein cffentlic!)e§ 2eben anfing, ^tmx tvir fi'nben nirgenb,

bag er felbft im Streit mit feinen 2öiberfad)ern ober feine Sunger,

tt?enn fte iljn aß ben gottgefenbeten üerfunbigten, fid) auf eine§

berfelben berufen l)ätttn: fo bag trir nur einer befonbern Seitun^

aber feine^wege§ einer allgemein verbreiteten Äunbe bie (5rl)altung

biefer einjeinen ^üo^t ju \)erbanfen ^aben. Sßenn nun gleid) ba^

ßeugni^ be§ ©imeon im Sempel aud) bem Drte nad) tin offentti-

d)e6 war: fo j!anb e§ borf) in fo genauer SSerbinbung mit einer

b(o^ i)auUiä)in gotte6bienj!(id)en ^anbtung, bag anbere wenig

Äenntnig baoon na{)men. ^tU)aib mögen wir wol fagen, ^a^

bie§ 3eugnij3 be§ Sol)anne0 ba^ erjle war, weidjeö offentlid)

öbgelegt ber eigentlid)en Söirffamfeit be6 (^rlofer^ voranging. 2(ber

e6 ijl allerbingö viet gu reid), aB bag wir ben ganzen Snt)a(t bef-

felben foEten in ber S5etrad)tung einer ©tunbe erfd)0^fen fonnen,

unb xva^ iö) mir au§ bemfelben ()erau6gewd()lt i)<ibe für unfere i)eu=-

tige 2(nbad)t ijl nur biefeö: t^a^ Sof)anne6, inbem er fein S^tignig

ablegt, ftd) bie stimme etne§ ^rebiger^ in ber SBüfte

nennt, unb bag er 5 engt von bem (^rlofer aU einem unbe-

fannten. 2)ieS beibe^ (äffet un6 gegenwärtig, fo wie e6 bama(S

war, unb wie e6 aud; jejt nod) in gewiffer |)infid)t eben fo fein

mag, mit einanber betrad)ten,

I. SÖenn Sof)anne6, nadfjbem er gefagt i)axk, . er fei ntci^t ^f)ri'-

j!uS, er fei aud; nid)t einer ber aittn ^rö^()eten, beren Sßieberer--

fd)einung erwartet würbe um ben gefalbten beo ^errn anjufünbi-

gen, benen bie ii)n fragten, wer er benn alfo fei, bie 2(ntwort gab,

er fei bie (Stimme eine§ ^>rebiger^ in ber ^üfte: fo fdUt wol je^

bem 5undd)|! ein, wa^ anbere (^oangeüften er5dl}len, bag Sobanneö

ber Sldufer ftd) and) wirflid) aufgehalten \)<ibt in ber Sßüjle unb

vorsüglid) bort gele!)rt ta^ l}eranna^enbe 9ieid) ©otteS ge^rebigt unb

bie ?i}?enfd)en mit Söaffer jur SSuge getauft Ijah^. 2(ber gerabe

bieS, \va^ So!)anne§ ber (^oangeüj^ l>ier er5dl)(t, gefd)a!) nid;t in

ber SBüfte, fonbern mt er auobrüfflicb fagt ju S5etl)abara jenfeit

bce Sorban, einem S)rt, ber aU ein gew61>nlid)er Uebergang über

biefen glug immer jablreid) genug von reifenben ^)in unb ber be^

fud)t war. '2(ber wenn gleid) Sol)anne» in ber Söüfte lehrte unb

prebigte: fo borte fte boc^ eben burd; feine ^rebigt auf t)iz 2öüfie

5U fein. :^enn, fo wirb in berfelben 5öerbinbung erjdl^lt, aUe§ ^oit

von allen ^rten jlromte §u i()m l)inau§: fo bvig and) baS reid) be^

wol)nte Sanb fid? gleid;fam in bie äßüjle ergog um feine $>rcbtgt
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5U !)6ren. Sßenn wir nun unterfud)cn, waö er tenn gemeint l)ahc,

n(§ er fagte, Scf) bin bie (Stimme eine§ ^rebigerö in ber 2Bü|le,

Slid)kt ben SBeg be6 ^errn, wie ber ^ro^!)et Sefaia6 gefagt f)at:

fo muffen wir benn anä) glauben, er \)abt biefe Sßorte in bemfeU

hm (Sinn t)erfianben unb angewenbet wk jener :prop^etifd[)e SJJann

be6 alten S3unbe6. :©a lefen wir nun im ^^ier^igjfen ,^apitel be§

Sefaiaö juerjl bie 2(u6rufung, hiebet mit Serufalem freunblid) unb

^rebigt i^r! unb bann folgt, ^6 i|l eine Stimme eine§ ?>rebiger6

in ber SBüjle, bereitet bem ^errn ben Sßeg, macl)et auf bem ©e^

filbe eine ebene S5al)n unferm ©ott! liilt ^^aUx foUen erl)6l)et

werben, unb alle SSerge unb ^ugel foEen geniebrigt werben, unb

xva^ ungleid) ijl foU eben, unb xva^ \)bUxi(i)t ift foU fd)led)t wert

ben: benn bie ^errlid)feit be6 ^errn foll geoffenbart werben.

Söenn wir un6 bem infolge fragen m. a. gr., xva^ benn in

bem 3ufammenl)ang biefer JKebe bie SBujlc für eine S5ebeutung l)ai

hm fonne: fo bürfen wir \)a^ nict)t überfeinen, t)a^ eben \>it Stimme,

weld)e fid) fo erl)ebt, ben 2(uftrag erhalt ba6 SSolf ju trollen unb

freunblid) ju reben mit Serufalem. 2(lfo ba§ ift freilid) ber (6inn

biefer SBorte, nicl)t mittzn au§ bem lauten unb gerdufd)üollen ge^

ben unb treiben ber Wlm\d)tn, nid)t t>on bem großen SJ^ittelpunft

be^ gefeUigcn unb bürgerlid)en gebend au6 , nidjt v>on ba Ijer, fon^

bem t?ün außerlnalb beffen l;er erging biefe Stimme, aber alö eine

freunblid?e (Stimme an eben biefe^ bunte mannigfad) bewegte unb

bamalä aud) üon großen Srübfalen betroffene unb leibenfd^aftlid)

aufgeregte ^^htn beo jübifd)en fßolfe^, al6 eine freunblid)e (Stimme,

um fie 5U tro)len, '^ber mz"^ Wit ber 2Cufforberung, fie foUten

ben Sßeg be§ ^errn bereiten, alle6 wa^ l^od) wdre foUe geebnet

werben un^ alle Z\)aUx unb ©rünbe aufgefüllt, bamit eö einen

letcl)ten unb ebenen Söeg gebe für ben SQtxxn, ber t)a fommen unb

beiJen ^errlicb^eit follte geoffenbaret werben, ©erabe fo war and)

in ben erjien ^agen beö Sgzxxn bie Stiebe beS 3:dufer6 Sol)anne6,

^r felb|! entzog fid) aUerbing6 für ben größten 5i;^eil feiner l*auf-

bal)n bem geiX)ol)nltd)en treiben ber 3}?enfd)en, unb au§ einer mu
teren gerne Ijer, wobin fie aber bod) burd) ben 9iuf, ha^ eine fold;e

(Stimme beS ^rebiger^ fid) bort l)6ren laffe, in großen »g)aufen bin^

au^gelofft würben, trug er il}nen feine Diebe uor unb ließ biefelbe

*2(uffoi'berung an fie ergeljen, weld)e in jenen propl)etifd)en Söorten

entbalteu i|l, baß fte ftd) follten gefaßt galten auf bie ^(nEunft be^

^errn; unD ta^ eben be^balb alleg, xva^ für l}od) unh ergaben

gelte, ftd; t)orber muffe bcrablaffen jur (ahme, wogegen md) allea,

waö niebrig fei unb gebrüfft, fid; emporl)eben foUe ^ur @leid;l)eit

mit bem übrigen, 'oamit aUi Wlnti) gewannen l^inetn^ufcl^auen in
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Me ^crrltd)feit be5 Jpcvrn, mld)^ füllte gcoffenlHut mxUn. Unt)

fo fc^)r wcix tiefe Stellung ber Statur t)ee Sol^anne-o gcmdg, tag

öB er aufborte fid) fo ab^ufonbem üon bem gewo^nltcljcn Seben

ber g}?enfc^en, au(* fe^r bait) bie @tunbe fd)lug, bie feiner {rbifd)en

gaufbal)n ein 3iel fejte. ^enn gewig nidjt au6 ber Sßüjle l)er.

au6, fonbern au§ feiner 9lal)e l)er unb t?on ben gebrannteren 5öol)n.

fi5en ber 9}?enfd)en lieg ^erobe^ il)n greifen unb ^ernad> feinet ße»

ben6 berauben.

T)iefeä nun üorangefd)if!t laffet un§ benn fragen, wa6 beben«

ttn biefe 3öorte, bag ha^ 3eugnig t)on Sefu bie (Stimme eineS

^Prebiger§ in ber SBüfle i% aud) je^t nod) unb für m^"^ 3unad)ft

werben wir freilid) beljaupten fonnen ijl bie <Bad)t in bem <Sinn

nod) biefetbc, wie Sol)anne6 bie Söorte meinen mußte, wenn wir ftc

un5 bod) erflaren foUen au^ {euer ^ro^l)etifd)en SfJebe.
^

greilid?^ er?

tont überaE bie ^unbe ^om ©rlofer unb ba§ 3eugnig von i^m

nid)t aug ber 'MtU beä gefdjaftigen unb üielfad) bewegten menfd)^

lid)en ^eben§ ^erau^ — benn m\ ben fHaum unb bie (Entfernung

beffelbsn, ob fie grof^er ober geringer ijl, barauf fommt e^3 l)iebei

j^{^( ^n, — fonbern von einer anbern (Statte l)er erfd^aüt allerbing^

biefe (Stimme unb jieljt biejenigen an fid), weld)e begierig ftnb baä

3eugni^ von bem ^errn ^u üerne()men, un\^ auf eine 3eit lang l)in»

weg von ber unmittelbaren 3:i)eilnal)me an bem gefd)dftigen ^rei*

ben unb von bem eignen ©ewegtfein burd) bie X)inge biefer Sßelt,

bamit von nid)t6 unterbrod)en burd) nid)t6 gej^ort b.iefe§ ihm fo

froI)e aU l)errlid)e cUn fo wid)tige al§ fraftig belebenbe Sßort, ^a^

ber (frlofer ba fei, immer auf§ neue t^re ^^ren treffe unb wo mog?

lid) ju il)ren ^er^en bringe. Unb fo fud)t fid) allerbing§ ba§ 3eug=

nif be§ ^errn aud) in jebem ©emüt^ie erjl bie tiefe (StiUe bcS in^

nern auf^, um in biefer fid) ju verfd)liefen unb ba erjl ju einem

eigenen neuen Seben 5U feimen. Unb nid)t nur get)t aud) je^t bae

3eugnig von (5l)rijlu§ eben fo von einem eigenen abgefonberten t>xt

an^, mt bamaB, fonbern e§ jleUt aud) jejt nod) biefelbe gorberung

<m Uz 9}lenfd)en. Denn wie ij^ e§ moglid), bag einer ba6 Beug--

nig vom ©rlofer, bie Mn^t von einem ^)6^eren geijligen Seben,

weld)e§ er in biefe§ irbifc^e ^inein^u^flan^en gefommen fei, aud^ nur

Igoren fonnte, ol)ne bag bie gorberung jugleid) babei laut würbe

ben SBeg be§ ^errn ju ebnen, weld)e§ jejt eben fo wenig wie ba^

mala 5U bewirfen ift ol)ne eine aUgemeine 2luögleid)ung ber S)hns

fc^en. (Sie muffen alle jene Unterfd)iebe von t)ocl) unb niebrig von

ert)aben unb gebeugt 5U vergeffen fudjen unb fid) vor ©Ott bar»

jleUen aUt in berfelben geijligen S3'ebürftigfeit unb beSl)alb aud)

mit gleid)en TCnfprüc^en öuf gegenfeitigc Unterpüäung, furj eben fo
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rocirig t)on dnanter t)crfd)ieben, wie bie eine ©teile be§ ebenen

8?aume§ t?on t>er anbern, öuf baß fie fo tjon öUem, n)a6 fie du»

ßcrlid) t>on einanber trennt, entfernt i^re <Sce(en feufd) ju madben

trad)ten, wie bcr '2(pof!el fagt *), burd) ben ©eijl jur ungefärbten

S3ruberliebe; benn ba6 ift ber @inn jeneS 9?ufe6, bag aUe Z^akx

foUen erl)üi)t unb alle ^ßerge unb ^üget foUen geniebrigt werben.

Zbtx m. a. gr. e6 ifl aud) nur ba§ 3eugnig tjon (5()rij^o, wel»

^e§ fo gleicbfam \)on bcr 2Büfle fjer \?on einem fonj! unnüjcn aber

l)ieju befonber§ geeigneten unb abgefonberten Drte au6ge^enb fid)

t?on außen i)tx an bie ganje weite güUe be§ menfcblid^en gebend

wenbet. Sj^ ober ba6 SBort erjl aufgenommen in bie 3:iefen beö

menfcif)lid)en ^er$en§ unb feimt bafelbft; b^t e§ angefangen 2ßabr«

beit 5U werben, baß wir nidjt mebr felbjl leben fonbern ^bn|^"§ J»

un§: bann ift aud) unfer Seben nicbt mebr nur xvk ba6 3eug<

niß be6 Sob^nne^ eine (Stimme in ber Sßüjle, fonbern e§ gej!altet

ficb, voit aud) ba6 geben ^bnfti f^tbjl war, ber fid) ja eben in bie*

fem (Sinne bem Sob<inne6 entgegenflellt unb fagt, jener fei gefom»

men jurüffgejogen in bie 2ßü|le obne 2lntbei( an menfcblid)en ^in*

gen, er aber b^tte fid) mitkn unter t>it 9}?enfd)en begeben unb fei

gan§ geworben vok ibrer einer. (So foU baber auö) bei un6, b^t

ta^ S^ugniß üon dbnj^o erft geben in un6 gewonnen, ba6 geben

üb^if^i/ wü(i)z^ nun in un6 ift, \)QxaviMxtkn in bie 2ße(t, unb c§

foU bann feinen Unterfd)ieb mebr geben jwifcben ber SBüjle unb

Serufalem, feinen Unterfcbieb mebr jwifcben foldben 2lugenbliffen,

wiewol fte un6 immer tbeuer bleiben unb wertb, unb wir ibrer

aud) bebürfen ber menfd;tid)en <Bö:)rvaö:)i)üt wegen, aber ibrem ei»

gentlicben S55efen nad) foU es bann feinen Unterfcbieb mebr geben

jwifcben unferm tbatigen geben felbj! unb biefen 2(ugenbliffen ber

fid) erneuernben (Sammlung in ber (Stille ber ßurüffgejogenbeit,

wo wir ba§ ganje menfd)licbe geben xvk üon ber gerne l)tx t)or un«^

fern :^ugen ftd) ausbreiten feben, al§ fei e§ nicbt ba§ unfrige.

^enn in unferm wirffamen geben unter ben S[^enfd)en foll fid) bann

recbt bie ^raft be§ gebend, welcbeS ebnfluS in unS gegrünbet i)at,

jeigen, unfre gefammte ^flid)tübung foll bann a\x6) ein Seugniß

tjon ebnfto fein, ein 3eugniß ber Zi)at unb beS SßerfS. Unb wk
ber ^rlofer baS 2Bort gel6(l b^^t, baß er gefommen fei ju wirfen,

fo lange eS S^ag i(|, unb eben biefeS aucb ^in S^ugniß war tjon

feinem ^inSfein mit bem §8ater: fo foUen andi) wir alle ä^erbdlt*

niffe be§ menfd)lid)en gebend, in weld)e e6 ©Ott gefdUt un§ ju

ftellen, mit bem geben, welcbeä ^b#w^ gebracbt bat, burcbbringen

') 1 ^m\ i, 22.
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unt> ffe burd? taffelbc fjeiligen, auf bag überall o\)m Xlnterfd){eb bet

a^cm^cl ©otte§ fid^ erbaue, nid)t um auf furje 3eit al6 etwaa ab^

gcfonberteö alle in ftd) ju fammeln, fonbern um ha^ ganje irbtfdjc

^tbtn, wie e§ burd) (5^)riflum ein ^tmmlifd)e§ unb gottlid^e^ gewor»

ben ift, audS) aB eine§ barjujleUen, t)a^ üon berfelben ^raft burd)»

brungen nod) überall benfetben geijligen ^tt)ait bewahre.

hingegen nid)t in bem @inn ift baS S^wgnig t>on bem ^errn

eine Stimme be6 ^rebiger^ in ber 2Bü|le, wie e§ fd)on üon je^jer

aber auä) in unfern S^agen mU ef)rij^en glauben, wie aber Sol)an=

neö felbji aud) feine SBorte nid?t gemeint 1:)at, aU ob ndmlid), wer

t)on (5l)rifto jeugt, nur in ber SÖSüfle rebe, wo il)n niemanb ux-

nimmt. So^anneS l}atte warlid) nic^t gu flagen Urfadje gel)abt,

wenn feine 2öorte be6()alb unge()6rt üerl)allt waren, weil er fid) ah

gefonbert l)ielt üon bem menfd)lid)en ^thtn unb ftd) in bie Sßüj!c

l)inau6 begeben ^atte; benn ba§ war feine eigene ^\)at 2lber wie

er nid)t barüber l)dtte flagen bürfen, fo war e§ auc^ nid)t ber gall;

fonbern ba6 S3olf ftromte l)inau§ il)n ju l)6ren. Unb eben fo tl)un

wir unrecht, wenn wir glauben, wie aud) mitUn unter ben 9}?em

fdjen baS 3eugniß t?om (^rlofer gefproc^en werbe, e§ t)erl)alle bod)

ungebort, eben fo al6 wennn e§ in ber 2Büj!e gerebet wdre; e§

werbe nid)t vernommen fonbern fpurlo§ ux\vti)t t)om 3:reiben beS

trbifd)en 2eben6, unb alle biejenigen, welche e§ ftd) jum ®efd)dft

machten t)on bem ^rlofer ber SBelt ju jeugen, waren eben ^amit

wie mitten in eine unfrudjtbare Sßüfte geflellt, fo bag alle6, wa^

t)on ibnen al§ ein Söerf ibre6 S3erufe§ unb i^rer Btht auSge^t, für

bie Sßelt fo gut alä o^ne Erfolg bleibe unb ot)ne grud)t. S^lein

m. tl).! wenn gleid) wir alle, bie wir ^^\x berufen finb, benn e§

ijl gemeinfamer S3eruf t)on dl^rijlo ju geugen, gef!el)en muffen, bag

leiber unfer ßeugnig immer in menfd)lid)er <Q(i)rvci(^\)dt gerebet ijl:

fo bürfen wir bod) nid)t flagen, t>a^ wir mit unferm 3eugnig in

ber SBüfle fielen, unb bag e6 aud) in ber 2Büfle tjerballe. :^enn

wenn ber ^rt nid)t ber ©arten ®otte§ ju l)ei^en t>erbient, wenn

ber nid)t gleid)fam ba6 wiebergewonnene ^arabie^ ij!, üon wannen

{)er ba§ 3eugnig üon ^l)rifto erfd)allt, obfd)on hk Sßorte einer je«

ben @ee(e, bie eö tjerfünbigt unb befennt in i^m ibren ^errn ge*

funben ju b^ben, auö) nid)t unmittelbar 3eugnig geben t)on biefem

fd)6nen fruchtbaren ^eben, ba6 burdj) ben ^rlofer begonnen ijl, wenn

fid) ba nicbt bie ^errlicbfett jeigt, ju welcber bie üJienfcben um bie

erbe ju beberrfcben auf biefelbe gefegt finb, biefe ganje ©cbonbeit

be6 geijligen gebend: o fo fonnten aucb biefe Tleugerungen fein

3eugnig von Gbrifto fein! Unb wk bürften wir wol fagen, bag

jebeS folcbe 3eugnig wie in ber SÖJüfte t>erballe, ba wir bo^ gefle^
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l)en miiffen, tag welcbcrlei ^ÄbvDcdjfctung aud? allert-ing^ t»ie ^re--

t'iQt be§ ^üangeliumö mitten unter benen, n?eld)e ten S'Zamen ber

(5I)n|lcn fut^ren, au^gefejt ijl^ ()ierau§ bod) nicl)t6 weiter l)ert)orge]^t,

alö ^a^ ea aUerbingö aud) auf bem ®ebiet be6 geijligen gebend ei«

nen grogen Unterfd)ieb ber B^ittn giebt, unb bag fruc^itbarc unb

unfrud)tbare '^al)xt günjüge unb ungünfüge Reiten mit einanber

wecfjfeln. S^^ genau genommen finb nirgenb bie grüdjte i>on bem

3eugnip üon ß^rijlo m6)t fid)tbar, nirgenb fel)tt ganj aUi^ d^rij^^

lidje geben, fonbern überall giebt eö Zijtiit ber ©emeinfdjaft, wzU

d)c ß()rijlu§ gegrünbet l)at, überall jerjlreute 03 lieber ber unfid)tba=

ren ^ird?e ßljrijli, weld)e mit einanber fein SBerf forbern, feinen

Sßeinberg bauen unb fo nid)t in ber Sßüfle fd)affen unb wirfen

fonbern in einem tt)of)( georbneten unb gefegneten geijligen iJeben.

IL '^ber laffet unö nun jweitenS fe{)en, in n?eld)em @inne

benn So{)anne§ fagte, ^d) taufe mit 2Baffer, aber ber i|l fd)on mit^

Un unter tud) getreten, ben "i()r nid)t fennt; in wüdj^m ®inn er

alfo tton (5()rijlo gezeugt a(6 i?on einem unbefa unten, unb

wie e§ ftd) in biefer S3e5iel)ung nun mit unö unb unferm 3eugnig

i)er{)alte. Sßir fonnen nid)t fagen m. a. gr., baß (^()rijlu§ feiner

Sßürbe nad) ganj unbefannt gen)efen n?dre, a(§ Sol)anne§ t?on i()m

geugte; V)ie(me^r war berjenige, ber biefe Sßürbe an fid) tragen

foUte, bamaB ein ©egenftanb einer wtit verbreiteten, ja wir fonncn

fafl fagen überall unter bem ä^olfe beä alten S5unbe^ allgemeinen

Erwartung. ;Diefe Erwartung grünbete ftd; auf hit in ben l)eili=

gen (5d)viften be§ alten S3unbe^ enthaltenen Sßeiffagungen. 2lber

freilid) mug e§ hahd wol fein S5ewenben l)aben, ta^ SBeijTagungen

niemals fonnen ber ©egenwart gleichen, ta^ folcbe begetjlertc Söorte

and) in benjenigen, bie mit ber gefpannte|len Vlufmevffamfeit barauf

laufd)en, bod; niemals ganj baffelbe ^ilb erregen fonnen, wa^ bie

Erfüllung, wenn fie Ijtxnad) eintritt, benen giebt, bie fie fd^auen.

Unb barum ift e» natürlid), bag, wenn fd)on ta^, xva^ vor unfern

*^lugen erfd)eint unb ficb bewegt, bod; nid?t t)on allen 9}?enfd)en auf

biefelbe Sßeife angefeljen unb beurtl^eilt wirb: fo nod) t)iel weniger

baffelbe ben ©orten jener Söeiffagungen fann wiberfal)ren fein,

'^(uf gar \)erfd)tebcne Sßeife würben t>ielmel)r bie SBeiffagungen be§

alten S3unbeä \)on bem, ber ba fommen follte um tin neueä Sieid)

©otteö gu grünben, auf ganj t)erfd)iebene SÖeife würben fie gebeut

tet unb aufgelegt, ie nad)bem baä geiftige 2luge ber 9)^enfd?en rei*

ner unb fd)drfer war ober nid?t. T)a gab e§ inele, weld)e gar

nid)t§ anberey in tiefen 2ßorten ber SÖeijJagung fallen, al§, wie fte

fid) entwebcr in i()rer befonberen SÖürbe ^erfonlid? bceintrdd?tigt

fül)lten ober mitlitten unter bem üUgemeinen £)ruffe, unter weld^em
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ii)x SSolf feufjte, bie S5erl)eigun9 einer ^uperen SBieter^erfteHung in

ten früheren umh\)an^iQm ^u^ant) ober gar 5U nod) größerem

überragenben ©lanj. 2(ber bod) werben wir gewig alle al6 wa^r

onerfennen muffen, bap dn S3ol!, we(d)eö fold^e ^rfaljrungen ge*

ma(i)t i)at, wie bie gan^e @efd)id)te be^ iübifd)en SSolö »oll bat?on

war, bocf) wenig j!enö btn eiteljJen iJeid)tftnn mug üon fid) getf)an

l^aben. SBa§ für erfd)ütternbe UnglüfBfalle, wa§ für jerjlorenbc

SBiberwartigfeiten waren über biefe§ 5öolf ergangen! mt oft wa^

ren fie i()m nod) baju t)orl)er angefünbigt worben al6 bie iint>cr=

meiblid)en golgen be§ Ungef)orfamö gegen bie ©efeje ©otteo unb

ber fd)nobcn 2(bweid)ung oon ttn Sßegen be^^errn! ^a muß e^

wol je langer je weniger moglid) gewefen fein, H^ fid) bie ©e--

mütt)er aud; nur 5U einer fold)en ^ojfnung äußerer SBieberl)erj!eU

lung erl)eben fonnten, ol)ne baß il)nen ba§ innerjle ©ewiffen fagte,

eine geijlige föerdnberung muffe notl)wenbig t>orau§gel)en, wenn

auf ftd)ere unb bleibenbe Sßeife auä) nur ein dugere^ neueä ^eil

für fie föHe gel)offt werben bürfen. Unb fo t?erl)ielt e§ fid) gen>ig

aud) bamaB felbjl in benen, beren (Erwartung am md]ttn nur auf

ba6 äußere unb irbifc^e gerid^tet war. Wln^U bod) notl^wenbiger

Söeife fd;on bie eigentt)ümlid)e lixt be6 alten S5unbeS, al§ welche

überall t)tn unmittelbarjlen 3uf^"^ni2nl}ang ^wifd^n <Sünbe unb

Unglüff fo wiz jwifc^en ®el)orfam unb SSelo^nung in§ ^idbt ^u

ftellen unb einbrüfflid) §u mad)en fud)t, fo ^iel wenigften6 in ciUtn

gegrünbet i)aUn, baß fie fid) eine geiflige 2lufcrjiel}ung unb eine

Siümt^v 5u bem freubigen ®el)orfam gegen ben, weld)er i{)ren S>d*

lern üerl}etßen l)atte, baß er fie gndbig leiten wolle, alö S3ebingung

tad)Un, wenn ba§, waS fie im ©runbe ii}re§ ^erjenö am fel)nlid)'-

flen wünfd)ten, in ^rfüUung gel)en foUte. £)arum muffen wir wol

zugeben, feiner Sßürbe nad) war ber ©rlofer t>a, wo 3o^anne§ fein

Beugniß üon it>m ablegte, feine6wege§ gan§ unbekannt; aber feiner

^erfon nad) war er e^ fo fel)r, 'oa^ felbjl Sol)anne§ ber Saufer,

wii unfer (^oangelium gleid) l)inter biefer (5rjdl)lung, au6 ber um

fer 3:ert genommen i\t, melbet, erft alö Sefu§ üon ^Zajaretl) 5U

ii)m fam um fid) aud) üon il)m taufen 5U laffen, erful)r, biefer fei

berjenige, m\ welchem ^u jeugen er felbjl berufen war oon &ott.

3:ro5 aller jener frül)ern Seugniffe, beren id) i}orl)er fd)on erwähnte,

war alfo feiner Werfen nad) ber ^rlofer ganj unbekannt. 3a felbjl

ein ^fraelit ol)ne galfd), alö tl)m fein greunb ooUer greube hit

S)laä)xid)t gab, fie bitten ben 2}Jeffiaä gefunben, unb il)m nun

nannte Scfum t?on ^kjaretl), entblobete fid) nid)t ^u fagen, roa^

Unn oon Sk^aretb guteö fommen? SBie alfo nun, war ba--

maB ber (Jrlofer feiner ^])crfon nac^ fo unbefannt, unb ru^te auf
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\)tm Ott, naif) bcm er genannt würbe, eine fo übte SSorbebeutung: .

von wie groger SBid)tigfeit war nid;t eben beöwcgcn ein folc^eö

Bcugnig-, wie ba» bea Sol)anne6! einc§'9}?anneö, burd; beffen \)er=

fünbigenbc (Stimme ba§ ganje S3o(f ol)ne Unterfd;ieb ber ©tanbc

tjnb ber fonjligen *2rbtl)eilungen bejjelben gu \i)m I)inauSge509en

würbe, ja and) biejenigen nid;t aufgenommen, v>on weld}en er felbft

glauben mußte, bag fte ftd? am mcijlen bem neuen dltid) ©otte^,

t)rt§ nöl^e i)erbeige!ümmen war, entgegenfieUen würben; eine6 Wim-

m$, weld)em I}crnad) ber ^rlofer wieber feinerfeit6 'oa^ 3eugnig gab,

er fei großer a(6 ein ^rop^et, ja mel)r alä irgenb ein ^lann im

filtcn S3unbe! (i^ ift wo( nid)t ju beredjnen, wie fe()r unter bie-

f^n Umflanben bie fd)nelle ^Verbreitung ber Snngerfdjaft ß()rif!i burd)

ba6 Beugnig eineS fold^en 9}knneg ifl geforbert werben, '^ber ciud)

taS wenige, wa^ wir baüon mit (Sic^er()eit wijTen, mug unö htwc-

gen biefem 3eugnig tk banfbarfle 2(nerfennung ju fd)enfen; benn

tbtn biefeä ©efprad^ \)eran(agte t)tn Käufer (jernad), aB er Sefum

wteber fa)^, feinen Jüngern ^u er5d(}(en, t>a^ fei nun ber, üon totU

d)em er nculid) ben ^l)arifdern gefagt, bag er fd)on mitten unter

t()nen fei, jejt aber be^eid^nete er iijn aB ba6 g6ttlid)e iiamm, baö

ber Sßelt ©ünbe tragt, unb thzn auf biefe6 ßeugnig i)in gingen

jwei feiner jünger gu Sefu, fo bag (S()riflu6 bur^ biefeä Beugnig

öUerbing^ feine erften Sünger gewonnen l;at, t)k it)m wieber ii)Xi

liebften unb nddf)|!en 5ufü()rten.

libtx wie jite^t e^^ nun, wenn wir eben bieS auf un6 anwenben

imb fragen wollen, ob benn auä) jejt nod) ba6 ä^wgnig t>on Sefu

(lU bem ß^ri(l ein ßeugnig fein fonne t?on einem unbefannten?

2(d), fc()r oft allerbingg l}6ren wir foldje «Stimmen ftcb erl^eben,

weldfje flagen unb eö immer wieber auf alle SBeife beflagen, ber

(Jrlofer fei aud) jejt nod) faft überall nur i)erfannt, ja feinem wal;-

ren innern SBefen nad) felbjl ben meij!en t)on benen fremb, weld)e

fid) bod) nad) feinem 9^amen nennen, i^arum lajjet un6 bod) ja

fragen, mit weld)em 9ied;te biefe S5el)auptung au^gefprod^en wirbl

(Sollte e^ nid?t (hiermit gan§ baffelbe fein, wk mit bem worauf id)

vorl)er aufmcrffam mad)te, unb in fold)em Sinne ba» S^ugnig üon

(Stjriflo aud) in unfern SJ^agen thcn fo wenig ein ^eugnig üon ei-

nem unbefannten fein, wie e§ in bemfelben ©inne auc^ fein§ ijl,

bag in ber Sßüjle gefprodjen wirb? (Seiner ^erfon nad) i|l ber

(frlüfer jejt überall befannt, wo feine ©emeinbe bellel)t; ja grogtem

tl)cilö ift aud) ba fd)on, wo juerfl ein abfid;tlid)eö 3eugnig t)on il)m

abgelegt wivb, fein Siuf biefem bereite vorangegangen, benn überall

in ber ganzen Si3elt ijl ber 9?ame ber (Sbriflen beknnt. Sein 9?ame

olfo unb 5war alö ber iJ^amc bc^jenigen, auf weld;en fid) ber glaube
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cine^ großen Z^zik^ htx 5!}?enfd)en grünbet, bem fFe i>re dxfmnU

u'i^ üon 96tt(id)cn i^ingcn unb tt)r ßeben barin üerbönfen, fo ijl

ber Sflame be§ ^rlofcr» ja befannt überall, bürfen wir fagen, unter

bem menfd)(id)en (^efd)(edS)t. Unfere Su.qenb wac^jl mit bemfetben

ouf unb fennt biefen ^ä)aU votlt ^xüijtx, aB fie nod^ fa^lg ift bic

crjien Büge t)on ber SSebeutung beffelben ju üerjle^n. 2Cber ift er

etttja nid)t in feiner Sßürbe anerfannt? (i^ fann eud? eben fo we*

nig als mir unbefannt fein, \^a^ allerbingS mk (5()riften auc^ bei

un§ immer wieber barüber fia^tn, ta^ eg unter benen, wetcbe (Sbriili

gramen befennen, fo mk gebe — bod) baS gitt eigentlid) einerlei,

feien e6 üiele ober wenige, aber jene freilid) fagen, eS waren nid)t

nur febr üiele fonbern hei weitem bie meiften, — we(cbe gar feinen

S5egriff Ijatkn üon einem geifligen ttUn unb ganj unb gar üer»

funfen waren in bem nid)tigen Slreiben mit ben üergdnglid)en £)in*

gen ber Söelt. @o ftagen öiele, aber werben wir wot red)t

tl)un xijmn bei^uftimmen? SBenn e6 nun barauf anfame einen we*

fentlicben Unterfd)ieb anzugeben ^xt)i\d)tn unS unb allen jenen S5rü»

^txn in bem 9^amen (5l)rifti? Sßenn wir reblid) fein wollen, wer»

ben wir nicl)t fagen muffen, bag t)on allem, weS^alb wir jene fo

himx tabeln unb fo jlreng üerbammen modjten, ftd) in un§ felbfl

aud) nod) fel)r beutlid)e (Sipuren finben, wäre e§ aud) nur aß ettt

Ueberrejl: »ergangener Seiten, ber hi^mikn wieber erfd)eint, ober aB

eine Erinnerung, bie unS warnen will, ober alS ein ©djatten, wel»

d)er fein ßeben mel)r l^at aber unä bod) mit feinen brol)enben S5e*

wegungen erfdjrefft? Sßer nun ba6 jugiebt, wirb aud) nid)t l)art--

ndffig fein bürfen, wenn man ibm fagt, ba^ eS fid) mit jenen leid)t

umgefel)rt eben fo t)erl)alten fonne. Sa gewig, wir bürfen nici)t

vorauSfe^en, ha^ ba, wo (5l)rij!u§ üerfünbigt wirb, irgenb ein @e^

mütl) fei, in weld)em gar nickte tjon SSerlangen nad) einem geifti*

gen ^thtn aufgegangen wäre, für welches immer auf gleiche Sßeife

©Ott unb ewiges geben Erlofung unb S:$ergebung ber @ünben ein

leerer (Sd)all wdre ol)ne ^raft unb SSebeutuny! D baß wir un^

nur nid?t fd)wer unb ^art üerfünbigen, wenn wir bergleid)en fagen

;

bag wir nid)t baburd) tin äeugnig ablegen t?om Erlofer, weld)e^

ganj t>a^ ©egentbeil wäre üon bem, weld)e6 wir abzulegen glauben l

£)ber ftnb ttxoa fold)e ^eben baju geeignet t>m ©lauben an bert

Erlofer unb feine Äraft berüorjurufen, bag aud), nad)bem er fo

mk Sal)rl)unberte geprebigt worben, nad)bem fo oft, xt)mn bie

Söelt t)on ginjlernif betbort war, burd) biefe ^rebigt t>a^ lHd)t fid>

wieber verbreitet \)at, bod) nod) immer unter benen, weld)e auf ^r^

ben in ber ©emeinbe beS v^errn gleid)5eitig leben, nur fo wenige

nur <in fo fleineS geringes ^duflein tl)n wirflid) fennen unb feine
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2Bo()ttt)aten genießen, 9vogtcnt{)ciB aber nur fold)C angetroffen n)er«

bcn, bte nid?t einmal ju ben erjien ^(nfdngen be^ geijiigen JJebenö

burdjgebrungen fmb? @cn?tg fonnte baö feine günftigc 3}?einnng

von feiner ^raft crn^cffcn hti bcnen, üor n)c(d)en mx jcugen woU
(en; aber tUn beöl^alb ift aud; getrig ber ^rlofcr in feiner ^raft

unb Sßürbe nid)t unbefannt.

2£ber freilid) giebt eo etnjaS, ba6 mx nid)t laugnen Fonnen unb

bürfen. Söie bamaB bic t)orl)er aufgenommene ^unbc üon ^()ri|!o

eine fe()r fd)wanfenbc, ba§ S5i(b, n)eld)e6 fi'd) jeber mad)te üor ber

Sßeiffagung, bie i()n jum @egenj!anb ^atk, ein fe()r mannigfaltige^

war, dl)nlid)er bei einigen, auf üielfad)c Sßeife entjlellt bei anberen

unb mit l)intcr ber 2Ba^rl)eit jurüffbleibenb bei allen: fo ift e6

auö) jejt, nad)bem ßl)ri|!u6 erfd)ienen ijl. ^l)nerad)tet er fein per^

fonlid)eä Sßerf auf (5rben t?ollbrad)t \)at, unb ba§ 9?eid) ®otte6,

^a^ ju grünben er gekommen ift, bereite einen fo großen Umfang

gewonnen 1:)at unter ben 5}ienfd)en: ijl bod) aucl) jejt nod) ba^ Ur*

tl)eil ber gläubigen über ii)n gar fel)r t)erfd)ieben. Unb biefe große

9}?annigfaltig!eit fann un§ um fo me^r in (^rjlaunen unb S5erwun»

berung fejen, al6 bod) alle für tbr Urt^eil nur baffelbe f^ahcn, wor*

auf fte e§ grünben. bleiben wir bei ber ^au)ptfad)e ftel)en, rt>k

t>erfd)ieben fmb nic^t bie Urtbeile ber Wlzn^djtn über ba6 SSerl)dlts

niß jwifc^en Q^xi^o unb ben übrigen SD^enfd^en! (Einige f!eEenil)n

un§ aUtn, ^k wir bod) wiffen, bag wir mit ber ©ünbc bel)aftet

unb bon il)r beflefft ftnb, weit ndl)er ja faj! ju na^e, fo t)a^ m
Unterfcbieb faum fejljubalten ift; anbere entfernen ii)n fo wtit von

ben übrigen, bag ba6 menfd)lid)e an i^m fajl nur nod) ein leerer

(2d)ein bleibt. Unb fo wät Ijahm fiel) fajl üon Einfang an bieje»

nigen in iijxtm Urtl)eil getrennt, weld)e er bod; felbjl gewürbigt l;at

feine S3rüber ju Ijzi^ml @el)cn wir weiter unb fet)en barauf, wie

ber Sufi'immenbang feiner ^^aten, wie fein S3erl)alten hü biefen unb

jenen Umftdnbcn angefel)en, unb mt ber @inn feiner einzelnen Sie-

ben aufgefaßt wirb: o weld) eine 9J?enge t>erfd)iebener SlÄeinungen,

bie thzn fo mel Derfd)iebene ßeugniffe finb, weld)e Don einem ©es

fd)led)t jum anbern nid)t nur fid) immer wieber erneuern, fonbern

t>it 9}?annigfaltigfeit v>ermel)tt fid) nodf) t>on einer 3eit jur anbern!

Unb alle l)aben bod) nur biefelbe £luelle, worauö fte fd;6^fen; alle

finb gewiefen auf biefe wenigen S5ldtter, welche bie ^a(!i)xi(i)Un t)on

feinem tchm entl^alten, auf biefe S5ücl)er, in weld)en un§ Ü)üU
feine 3?eben au6 bem 9)lunbe feiner 3ul)orer überliefert ftnb, tl)eiB

aud) bie (Jrfal)rungen berer, weld)e fein geijligea Mm ^uerji ein«

fogcn, unb il)re au^ feinem Umgang gefd)6pften 2lnweifungen ! Unb
«uS berfelbcn JD.uellc bod) wirb un^ nun-fold)e ^J^enge t)crfd)iebener
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(Sctrdnfe gcreidjt, bie iin§ nafjren imb flarfen foIT^n. ^a^ freilich

\\t xvai)T, unb ötfo gewig auc^ bieS, bng er nid)t allen gUid) genau

imb üon allen (Seiten befannt ij!. 2(ber m. tf). wag folgt barauö

für ung unb für alle bie, weld^e ftd) rüljmen i^n beffer ju fennen

alö üiele anbere? i^ie» gewig, bag wir i()n bod; alle nid)t red)t

fennen; benn wenn einmal bie Sßa{)rl}cit tjon il)m ganj ba warc/

tjüUig gefd?ieben von allen 58erfdlfd)ungen, weld;e ber irbifd)e (Sinn

bcr 9J?enfd?en mit (jineinlegt, ganj abgefonbert aud) t>on allen Srr^

tl)ümern, in tvtidjin bod) faft immer aud) ein %\\Ü)di üon ®ünbe

ifl, wdre fo bk Sßal)rl)eit er)l irgenbwo ganj ba: o bann würbe

aud) ber Srrtl)um balb überall fd)winben. Tavo tiö^t treibt überall

wo eg ijl bie ginjiernig an^, je reiner e6 ijl um bejio ftd)crcr unb

i?olljldnbiger.

2lber wenn wir nun bieS 5ugeftel)en muffen, fo ge5iemt e6 un§

nid)t ju !lagen über bie große S^erfd)iebenl)eit in biefen menfd)lid)en

Scugniffen üon (^'f)riflo, nod) mi weniger unä mit bcm unfrigen

ju erl)eben über anbere; aB weldf)eg eben t>orau§fejen würbe, bag

wir fd)on im Sefij ber unbebingten 2öal)r^eit waren. Raffet unö

juerji bamit aufrieben fein unb un§ beffen freuen, "oa^ überall, wo

ber 9^ame unb hk Sßürbe be^ ^rloferö befannt ffnb, bod) irgenb

ein wenn and) nod) fo fel)r üerfannte6 unb nod) fo wenig im am
gern geben fid; geltenb mad)enbeä, bod) mit unb in bem SSerlangen

nad) geijligem tzbcn aud) ein ^dm beffelben entl)alten ifl. :Samit

laf[et un§ jufrieben fein, ^a^ alle biejenigen, weld)e barauf red)nen,

bag ein folcbe» fd)on l>ier auf @rben fonne unb muffe gegrünbet

werben, alle weld)e glauben, t>a^ fold;e§ von einem einzelnen auö*

gel)en fonne ober üiclleidbt gar muffe, l)iebei an feinen anbern ben*

fen alö an Scfu§ üon S^a^aretl), mögen fie ftd) il)n übrigen^ für

jejt nod) bei weitem anber§ \>orfteEen aB wir. ^enn freiließ, wenn

wir in unfern Seiten wol aud) einzelne erlebt l)aben, weld)e tk

9)^einung v>ernel)men liegen, e§ fonne wol nod) ein anberer (Jrlofer

fommen, welcl)er bie menfd)lid)en £)inge nod) ju einer grogern a>oll»

fommenl)eit unb einer fd)6nern Uebereinjlimmung l)erj!ellte, al§ weU.

d)e in ben ©ebanfen unb ©nb^weffen l^sefu v>on Skjaret^ gewefen

wdre; wenn e-S aud) einige gegeben l)at, weld;e gefagt ^aben, ber

©inn biefeä Sefu^ t)on S^asaret^ fei freilid) rein gewefen unb fein

S5e|!reben gottlid), aber natürlid) l)abe il;m ju feiner 3eit unb bei

ber S5efd)rdnfung auf bk (5inftd)ten feinet S^olfeS bod) ba§ rec|)te

flare SSewugtfein feilten muffen, weld)e6 ftd) erjl in einer f^dteren

2iiit berüorarbeiten fonne, bie mitl)in aud) il)m erft feinen red;ten

£)rt anweifen werbe: o fo wiffen wir, wk leid)t bieg alleg wiebev

t^erballt, rt>k wenig fold)e 23ctrad)tungcn 9?aum finben aud) hd bc*
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neu, über tt)cld)e wir junad)ft Hagen, tag fie 3efu§ t?on Si^ajaretf)

al6 ten ßljrift bod) ntd)t ()od) genug flellen, um tjon ber ©emeim

fdjaft mit i{)m ben redeten <5egen für ii)v Seben ju l^aben. ^'it

einer foldjen 2(nerfennung, mit einem fold)en fejiftel)enben unerfd^üts

terlidjen ©runbe (äffet un6 juerjH jufrieben fein unb bann mikx
barauf bauen.

Zbix um nun weiter barauf ju bauen, wirb wol ba6 immer

vocd)x bleiben, fo lange bie menfd)(irf)en £)inge n)dt)ren, baß ein foU

d)e§ 3eugnift, wie ba6 be6 Sof)anne6 war, eine f6jlüd)e @abe ift

för \)ie(e 5[^enfd;en. Se me()r überall unb ju aEen Seiten mand)C

einzelne in bem galle finb, wenn aucl) nid;t fo üom ganzen SSolfc

geel)rt ge^riefen bewunbert ju werben, wie Sol)anne6 e§ würbe,

t>od) üor fielen auögejeidjnet ba ju fteljen : um bello wirffamer Uix*

nen fie ein eben fo IjerrlidjeS 3eugnig t)on ßl)rijlo ablegen, wie So-

l)anne6 t>on il)m 5eugte al6 üon bem, ber jwar nad) il)m fommß

ober üor il)m gewefen fei, üorne^mlid) aber t)im er md)t wertl) fei

bie 9?iemen feiner (Sd)ul)e ju lofen. ^In fold)e§ Seugnig üon l)od)-

g^zad;)tüm ^erfonen abgelegt, weld)e burd} t>u Zi)at beweifen, bag

fte nid)t getrieben werben üon eitlem SSerlangen nad) 2Cnfel)n unb

SfJul)m hd S!J?enfd)en, fonbern \:ia^ fie )i)bi)m^ unb ewigem fud^en

unb banad) tradjten, ein fold)e§ 3eugnifi 'oon foldjen wirb ju allen

3eiten einen l)ol)en unb großen Sßertb l)aben. 2£ber nid?t üon foU

6)tn allein; fonbern ieber, ber ftd) beffen bewußt ijl, baß er eine

Sßirffamfeit ciü^nht auf bie ©emüt^er anberer, unb biefeS tljeilen

alle erwad)fene (5l)ri(len, wenn alfo jeber nur ba§ tl)ut, wa§ ber

(Jrlofer felbfl üon \>tn ^l^arifaern nid)t t)ergeblid) i^erlangte, bie il)m

reblid) angaben, aB er fie banad) fragte, weffen baö S3ilb fei unb

bie Ueberfcbrift auf il)rer Wlm^^t ; wenn nur jeber fid) in SSejie^ung

auf alles, wa§ gut unb loblid) an ibm ij^, immer auf bcn bejie^t,

t>on weld)em er bie Sel)re barüber unb bk Mxa^t baju empfangen

1;)at: jebeS fold)e6 3eugniß ijt eine f6j!lid)e @abe unb ^at einen l)Os

]()en SOBertf). Sft e» unS alfo barum ju tl)un, baß ber S^lame be§

^rloferS immer mel)r t)erl)errlid)t werbe unb er felbft immer grünbs

lid)er erfannt: nun wol)l, fo ift ba6 baS erjle, waS wir ju bead)ten

l)aben, baß wir nur nid)t6 t>erfdumen, um immer in bem (Stanb

erfunben ju werben, baß wir folc^ea Seugniß t)on il^m ahU^tn fön*

nen, welchem bie 3}?enfd)en am wenigflen wiberjiel^en ! ginbet fid)

an uns t>iel üon bem, tva^ loblid) i|l unb wobllautet t>or ©Ott unb

ben 9}^enfd)en; geigen wir unS fo in baS ^ilb ßl^rijli geftaltet, baß

bie l)immlifd)e 2lnmutl) ber göttliche griebe, xvit er in il)m war,

oudf) aus uns üor ben 9)?enfd)en leud)tet: fo wirb baS 3eugniß,

weld)eS wir ablegen, baß baS nid)t auS unS fclbjl i|l, fonbern uon
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bcm, bcr Hc Qbtüid)C ^raft, tt)eld()C bie SKenfdjen §u {})m fuhren

foU, in feinem @of)n ntebergelegt unb burrf) feinen ®eij! auSgegof«

fen ()at über alle^ S^^if"^/ öuc^ gewig in unferm Greife thm fo

wenig unfrud)tbar bleiben, wie aud) ba§ beS Sof)anne6 in feinem

freilid) weit größeren nirf)t unfrudS)tbar blieb. Sa wenn gleid) bie

^b^nfaer, an bie e§ jundd)|l getid)tet war, nic^t unmittelbar nad^

jenem unbefannten fragten : fo wirb bod) wol md) i^nen fein Sßort

einen ©tacket jurüffgelaffen 'i)ahm in ber (Seele, unb fie werben

wol im Stillen geforfd)t baben, wer bod) ber fein fonne, t>on bem

ber merfwürbige ^ann auf fo bunfle Sßeife rebcte. @o fann e6

and) nid)t feblen, jeber ber ii)n gefunben ^at, unb ber t)on ii)m

Äunbe giebt unter ben 5Q^enfd)en in fold)em S3erf unb .*^bat,

regt burcb folcbeS 3eugnig einen @tad)el in t)m 9}^enfd)en auf unb

fcbaffet ba§ Sßerlangen nad) Um grieben, ber auf einem anbern

SBege nid)t gefunben wirb, nad) ber Äraft, bie nur au§ einer unb

berfelben £luelle fommen fann. Unb fo werben wir un$ benn auc^

über biefe Ungleicbb^iten troften unb am frdftigften troflen, tnbcm

wir ibnen auf folcbe 2£rt entgegenwirfen, unb werben erfahren, wie

wefentlid) t>a^ beibe^ jufammenbdngt, toa^ wir in unferer blutigen

e]pijlolifd)en Seftion vernommen ^ahtn, ha^ wir unS allewege be§

^errn freuen, unb ba|i wir unfere ßinbigfeit funb werben laffew

üor allen 9}ienfd)en. limtn,

CiC^b 131, 6»

%c.%
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21m sweitcn 9[Bdf)na(^t6feicrta9c 1833-

Cicb 125. 152, 1-7.

Se^t. 1. 3ct). 5, 5.

2ßcr tj!, bcr bic Söelt überwintet, ot)nc ter ba glau-

bet, ba^ 3efu§ ©otteS ®c^n tft?

m. 3. 2ßic Cd eine bejldnbigc unt) n)of)l begrunbetc ^rbnung

ijl in unfern d)nj!lid)en S3erfammlungen, bag babei unferer anbad)-

tigen S$etrad^tung immei; irgenb ein beflimmte^ Sßort ber l)eiügen

@d)r[ft jum ©runbe gelegt wirb : fo giebt e^ mtüxiid) bd ber gro=

gen 3}?engc üon ©egenptdnben für t>a^ fromme 9^ad)benfen ber &)xU

ften unb bei bem fleinen Umfange ber S3ldtter unfere6 neuen S3un-

be6 febr üerfcf)iebene lixkn, eben bk^ S^erljdltnlg ber beillgen @d)rift

ju unfern d)r[jilid)en SSortrdgen ^u bebanbeln. S5alb ijl e^ ganj

eigentlid) ha^ Sßort ber <Sd)rift felbft feinem genaueren Snl^alt nac^

unb in feinen üerfdjiebcnen S3e5iel)ungen, welcbe^ t>k ©ebanfen be§

rebenben leitet, ber bann auö) hk 2Cufmerffamfeit ber b»3renben auf

bemfelbcn 2öort fe|!l)dlt; balb aber gefd)iebt e§ aucl), bag ein tjor--

gelefeneS 2Bürt ber ©c^rift nur burcb irgenb cUva^ ein^elne^, wa^

e§ entbdlt, eine SSeranlaffung wirb, um ©ebanfen, bie aUerbing'5 für

unfere 3tt)effe an biefer (Btäm tt)id;tig fein muffen, baxan ju ent:

miffeln. Unb ba§ lejte i\t thm fo wenig ju taMn aB ba^ erjle.

^btn fo giebt e^ aucl? für bie geier unferer d;ri|llid)cn gejle in bk-^

fen unfern gotte§bien|!lid)en Jßerfammlungen eine ^iriefadje SSeife.

SSolb ifi e§ gan^ eigentlid; ber ©cgenfianb hc^ gejlc^, an xüzlä)m
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wix un6 mit ©cfang ©ebet unb offentücbcr 9iebc (galten ; balb aud^

wieberum gefcbiel)t eg, bag bie SSegebcn^ett, wetd)c eigentlid) gc^

feiert wirb, ebenfaü^ mel)r jur SSeranlaffung bient, um nid)t fowol

ba6 einzelne 5!}^oment felbjl, aB bag eine, waS notf) ijl, in trgenb

einer feiner tt)efentlid)en S5e5iel)ungcn hm (5l)rij!en an^ ^crj ju le=

gen. (So fonnten' wot aud) ine(c unter eucl) glauben m. a. gr.,

inbem fte hk üerlefenen Sßorte ber (Sd;rift bei ftd) n)ieberi)olen,

wenn bod) börin t^en bem unmittelbaren ©egenjianb unfereö ge)le5,

ndm(id) ber ©eburt beö ^errn, etgentlid; gar nk\)t bie Üiebe ip,

bag aud) meine l)eutige Siebe auf biefen ^weiten SBeg ablenfen

werbe, fowot wa6 ben Snt)alt beS ^erteo unb ben ©ebraud), ben

idf) baüon ju machen gebenfe, aU aud) \va^ bit ^e()anblung be§

i)tntl^in S^|!e§ betrijrt :^em ift aber nid}t fo, e§ ijl üielmefjr

meine cigentlid}e 2rbffd)t zuä) barjulleEen, wie genau jene unfere

fefiiicbe $Iöei(}nad)t§freubc bamit 5ufammenf)dngt, bag, rvk

unfer STert fagt, ber ©taube, bag Sefuf^ ©otte^ @oI}n ijl, ber

«Sieg i% ber bie Sßelt ubcrwinbet.

I. SBenn wir nun I)ierbei juerft hk^ ju hUad;)Un \)aUr\,

wie zhm hk^ ber eigentlid)e ©egenjlanb unferer greube ij!, ba^ in

Sefu6 un6 ber <Bot)n ©otte§ geboren i|l: fo ragt unS jut»6rberfl

einmal im allgemeinen auf aUe§, xoci^ e§ in unferm tdglidjen l)du6j

lid)en unb bürgerlidjen 2;thm biefer geier dl}nlid)e§ giebt, mit ein^

anber l)infel)en.

Sßie bie @d;rift fagt, U^ Sßeib, wenn fte gebaren foE, \)at

fte ^>ein, aber wenn fte geboren i)at, ^bxt tf)re 2Cngjl auf unb mad;t

ber greube 3?aum, ha^ ber 9}?enfd) an§ Sic^t geboren ijl *): fo ijl ba§

nun dn fd)6ner miöbruü ber innern ^anfbarfeit unfer^ ^er^en^

gegen ©Ott, wenn wir im t}duälic^en Greife ben 3:ag feiern, ber

burd) hk ©eburt eine§ unferer ^inber be^eid^net wirb. %hn eben=

fo and) umge!et)rt feiern hk ^inber mit I)cr5lid)er :^an!barfeit ben

Sag, wo ©Ott il)nen l)at bie (Altern geboren werben laffen, ttmn

fte felbft ba§ Mtn \)erban!en, unb an beren S^anh fte in ber in=

nigfien ©cmeinfd)aft ben 2Beg be§ £et)en§ wanbeln. S5eibe6 ift bie?

felbe greube, bag ber Tltn\(i) anS :i^id)t geboren ijl, ber un6 üon

©Ott na^t gelegt i|l alö ein befonberer ©egenftanb unferer ^ieU

unb Sorge. 2£ber lagt un§ aud) auf weitere unb grogere Greife

fel)en! Sßo eS einzelne giebt, weld)e t?on ©ott fo gejlellt finb unb

aü§geruftet, bag fie ftd) S3erbien|le, weld)er ^Trt fte and) feitt m6=

gen, erwerben fonnen um bie menfd)lid)e ©efellfdjaft, bag tn il)r

') 3e^ 16, 81,

Zaa 2
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Scbcn unb Sßirfcn 'okU üevpod)ten finb, bcrcn 2BoI)( abf)an9t v>on

bcr ungeftortcn govtbaucr il)rer Söivffamfeit; ja auct) wo baä nid)t

bcr gaU ift, t)ie(mc()r eine nod; reinere unb geiftigere ^l)ct(na{)me

on bcm :Dafein einc§ anbcrn nkijt blo^ auf bcm, \x>a^ er fd^on .qe^

tf)an ijat ober nod) t()un wirb, ftd) grünbet, fonber'n ganj ei^

gentltd) auf bem, wa^ er felbjl iji, üon ber ^ewunberung ber fc^o^

ncn ©cftalt auf^9e()enb, unter we(d)er ber menfd)(td)e ©eiji zuweilen

auf ^rbcn erfd)eint: beibe, btejenigen, weld)c au§9e§etd)nete 2öo{)U

tbatcr ber menfd)lic()en @efenfd)aft finb, unb blejentgen, 'ck burd^

t()r :t)afe[n auf auperorbcnt(iel)e Sßeife (endeten, werben üon mUn
auf biefelbe Steife gee!)rt; ja e§ giebf fogar einzelne %alk, wo bieg

nid)t b(og wal)rt für bie 3ett, in weld)er fte leben, fonbern ba^

ganje ®efd;led)t, welcbeg ^erfonüd) il)re§ Umgang^ unb iijxcx ^in^

wirfung qenoffen \)cd, feiert nod), nad)bem fte Idngfl; fd)on {)[nüber-

gegangen finb, mit berfelben :^an!bav!eit biefen ^aQ aB ein fd)Oi

ne§ gejl freubiger (Erinnerung. ^Tber wie lange voai)xt bteö? wie

lange f'ann e§ wa()ren bei ^tm rafd)en ®ang ber tnenfd)licben

^inge? (5o weit 9}lenfd;en ©ebenfen bauert nad) bem gewül)nli5

d)en (Sinne beS Sß3oit§, ba6 §we(te britte ©efc^leeht, xt^a^ nod) bie

au^gejeidjneten, bie fo geehrt werben, wenigjienö in ben S^agen ber

^inbl)eit nod) gefd)aut l)aben fann! aber barüber l)inau6 beginnt

bie S^ergeffenbett jebeg unmittelbaren 3ufammenl)ang§ vieler mit

bem tihzn eineä einzelnen; barüber l)inau6 fallt alle^ nur al6 merfs

würbig ben allgemeinen unb befonbern ®efd;id)ten ber 9J?enfd)en

anl)eim.

Sßie weit unterfd)eibet fid) nun üon ieber fold)en .geier bie

geier biefer :^age? weld)e allgemeine 3^l)eilnabme begehren wir?

\vk ift e6 immer nod) nid)t genug, bag nur ein fold)er Zijcii be^

mcnfd)lid)en @efd)led;tS mit unS bie ^rfd)einung be6 ^rl6fer6 auf

(Erben feiert! wie m6d)ten wir, bag nod) üiel me^r unb r)iel weiter

alle§, roa^ at()met in Wm geben beS tid)t^ unb be6 ®eijle§, biefc

greube mit unä tl)eilte, unb alle be6 ©runbe^ berfelben immer

fid)erer waren in il)rem innern!

. Sd) will inbeffen nid;t§ verbergen and) auf ber anbern @cite.

(Eä giebt d)rijllid)e (^jemeinben, fogar 5al)lreid}e, weld)e biefeS fd;6ne

gejlt chcn fo wenig al6 unfere anbcrn großen d)rijltlid;en gejie au^^

ge5eid)net begeben. 2lber nid;t etwa be^wegen unterlaffen fie e§,

weil fie weniger glaubten ober fiel) weniger beffen freuten, ba^ Se-

fu6 üon ^lajaretl) geboren ift alö ©otteö (Sol)n; fonbern ganj einig

mit uno in biefem ©lauben geben fie nur baoon m^, t>a^ eben,

weil biefer (glaube i>on oben fommt, weil er gottlicber Zxt i|!, aud)

tag SSewugtfein beffelben unb bie greube baran nid)t fo foll bem
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SBed?fct unb ber ^'eranberlic(}feit be6 tvbifd;en unterworfen fein.

<2ie verlangen, nid)t auf bcfonbere au^ge^eidjnete Zao^t foUe ftd)

tag tiefjle unb tnnerfte @efül)( ber i^anfbarfeit für bie (frfd)etnun3

be§ grlofer^ erftreffcn unb ffd) fo barin offenbaren: fonbern immer

ouf gleid)C 2ßeife foUten wir biefer greube üoU fein; jebe gemein--

fame ^etradjtung ber tf)euren Sßal)rl)eiten unfern ©(auben^o jebe

gemeinfame ^rweffung ju Hoffnung unb ^kht gegen ben, an wel=

ö)m wir glauben, foÜe biefelbe greube baffelbe SSewugtfein alles

großen unb g6ttlid)en üon feinem erften 2Cnfang an hi^ ^u feinem

Ui^ttn großen Sßer! ber 2Cuägiegung be§ ©eifte» in ftd) fd)liepem

Sa nod) me^r, e§ giebt auf ber anbern vSeite aud; inele einzelne

^'l)rif!en, fowol je^t unter un6 al6 e^ beren aud) gu allen ^dkn
gegeben l)at, roeld;e ber @emeinfd)aft be6 ©laubenö angel)6ven unb

chtn t)k^ Sej! in wal)rer greube unb l)er5lid)er :^an!barfeit mit un5

feiern; bod) wenn wir fie fragten, i|! anä) ber @runb eurer greube

Wirflid) berfelbe, unb ij! \>a^ aud) für tiid) ber ©egenfianb biefer

geier, ^a^ S^fuS ^^^ @ol)n (Sotteö geboren ij!, würben fie tt)di^

§weifeü)aft fein ^u beial)en, tl)eil6 lieber gerabe^u tl}re fBerneinung

auSfpred)en. Stiele i)on il;nen ftnb babei gewig in ber bejien TltU

nung. ^6 erfcbeint tf)nen fo, aU ob biejenigen, weld)e guerfl ben

Sßeg baju geebnet l)aben, ba6 unerfd)opflid;e im tnnern ber gläubi-

gen urfprünglid) lebenbe ©efü^l ber löerel)rung gegen t^^n, weld)en

©Ott gefanbt \)üt, in 2öorte ju bringen, weld)c eS fo barftellen foIl=

ten, bag ftdf) alle ^u benfelben be!ennen fonnten, aB ob biefe nicl)t

immer mit ber größten Umftd)t t>ielleid)t aud) n\d)t immer mit ber

5Ut>erldfftgf!en unb genauej!en ^unbe menfd)lid)er ©^rad)e ju Sßerfe

gegangen waren. (Sie glauben, eben l)ierau6 waren alle jene un-

feiigen <5treitig!eiten über biefe ©egenjidnbe unter ben ß^rijlen ent^

jlanben; unb eä mod)te bal)er beffer fein ffd) mit fold)en 2Cu§fprüi

d)tn 5U begnügen, weld)e nid)t fo leid)ter 9}?igbeutung faltig, bahd

aber allen üerj^dnblid) waren, unb wenn fte aud) ben (^rlofer nid)t

gerabe auf biefelbe Jg)o^e be§ wunberbaren fd)on üom 2(nfang fei-

net :^afein6 rm erljeben, bod) ba6 Söefen bea (glaubend an iljn

rid)tig unb rein barflellen. SSir wollen fie nid;t tjerbammen! SRui

wenn fie beSwegen 33eben!en tragen ju fagen , ha^ aud) tl)nen Se=

fu§ ber (5ol)n ®otte6 geboren fei, weil fie meinen, wie groß unb

au6ge5eid)net aud) bie 2So^ltl)aten waren, t)k un6 burd) il)n §u

S^l)eil geworben finb, fo waren fie bod) nid)t baö lejte unb l)6d)fre,

wa6 wir t>on oben ^er j^u erwarten l)dtten; bie g6ttlid)e ©üte werbe

nid)t ermüben fonbern un§ nod) anbere unb neue £luellen eroffnen,

welche in (Sijxi^o nod; nid)t gefloffen ftnb, nn^ nod) ein l)ellere§

l^c^t an^ünben, wddjtc) er nod) nid)t gefeiten )!)ahc'^ wenn fie be^-
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jregen immer nocl) ©ebenfen tragen in bic 2Borte unfer§ ^ixtt^

mit einjujiimmcn, weit fie t>crmutl}cn, e§ werbe eine 3cit fommen,

wenn erjl lange genug bie STiJenfdjen werben gefd}6v>ft \)abm aii§

ber nod; unbekannten ^luellc, bie il}nen Sefu^ nidjt auf|"d)(iegen

fonnte, unb fd)on werben einl}eimifd) geworben fein unter bem neuen

ßic!)t, wetd)e§ SefuS \^on S^a^aretl) nod; nid}t gefeiten l)attc, fo werbe

eine B^it fommen, wo aud) er mit feinen SSerbienjlen me()r werbe

jurüffgeflellt werben in ben ©ebanfen unb ^mpfi'nbungen ber ^m-
fd)en, inbem ffc fid? nun bem groj^ern mit üoUem ^erjen juwenben,

wa^ i()ncn feitbem @ott gegeben ijat, gerabe mt un§ hu bem lfid)tc

beS, neuen S3unbe§ t)k Offenbarungen, bie ber altere entl)dlt, in t)in

^intergrunb treten: wenn ba6, fage id), il)r ©runb ijl, fo entfernt

fid) freilid) il)r *2(nerfenntnig ^l;rijii gar fel)r tjon bem unfrigen.

'2{ber au§ beiberlei 2Cbweid)ungen, au6 ber erffen nidjt minber <jB

an^ ber legten, fel)en wir ja, mt waljt e6 i|l, ber ©egenflanb un=

ferer greube ijl nur bie ©eburt Scfu be§ @ol)ne§ ®otte6. S^ne

namlid) verlangen eben beSwegen, baß bic ^m^finbungen unfer§

^er5en6 fo burd;au6 gleidjmaßig fein foHen, unb unfer ^ewugtfein

üon bem ßrlofer burd;au6 fo ununterbrocben unb im ganjen Seben

fic^ felbjt gleid), weil fie ernennen, ha^ e6 t?on oben gefommen ift

unb g6ttlid)e§ 5U feinem (Srunbe unb ©egenf^anbe l)at. Unb eben

biefe le^tern wollen ja über unfere geier unb greube l}inau6, weil

fie e§ nid)t bafür anerfennen. 2lber tUn baburd?, bag fie unfere

geier nid)t wollen, bezeigen fie ja für un§, bie wir fie wollen, t>i\^

hi^ ber ^ag fommt, wo wir nad) ^cm SÖunfd;e jener au§ bem

t>erdnberlid)en in ba^ unwanbelbare übergegangen finb unb alfo

immer ben ganzen ^rlofer gleid)mdßig feiern werben, wir fie nur

be^wegen rvoUm fonnen, weil in ber 5^l)at jwifdjcn ii)m unb allen

anberen ein fold?er Unterfd)ieb t|l, wa^ ©nabe ©otte§ unb gottlid^e

S5arml)er5ig!eit anbetrifft, ben wir nidjt anberS befd;reiben fonnen,

alö \vk \\)n überall ^k @d)rift, xvk i\)n bie Sßorte unfere6 Ztxtc^,

^k Sßorte be6 Sünger6, t)m ber ^err lieb l;atte, be5eid)nen.

2lber freilid; wk würben wir un§ bieö fd}6ne gejl ber greube

üerberben, wenn wir nun biefen 2(uöbruff wollten auf bie ©olbs

wage menfd)lid;er (Spi^fünbigfcit legen! wenn wir un6 nun genauer

vertiefen wollten in jene ^eflimmungcn ber menfd}lid)en @a5ung6=

wei§l)eit barüber, voa^ wol unb rva^ wieber nid}t in biefem 2lu65

brufE liegen fonne! S^^ein, laffet un§ lieber, bamit wir jum red)^

ttn S5ewußtfein hierüber fommen, auf foldje SBortc ber (Sdfjrift

9?üfffid)t nehmen, bie eben ben eigentlid)en unb wal^ren Snl)alt bic=

feg Zu^bxutU be5cid)nen wollen. «So fagt ber S[$erfaffer be6 ^Briefs

an bic ^ebrdcr, (Sinen fold;cn ,5)ol;en!pvic(lcr mußten wir l;abcn,
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ber t>a wäre t^eilig unbeflefft t)on ben (Sünbern abgefonbert *). £)

giebt e§ etn?a§ m. o. gr., wa§ fetbft in unferc SBel()nad;t6freute

(hinein, eben infofern fte auf ^efuö hm <Bo^n ®otte§ gerid)tet if}/

nocf) einen fo(d)en wel^müt^igen 5^on bringen fann, wie i^n freilidj)

Diele fromme 3ii|^^nbe eine6 dj)ri|tlid)en ©emütl)^ in ftd) tragen: fo

wäre e6 eben biefeä, t^a^ wir ba6 fo benimmt wiffen unb in un-

ferm innerjlen gewahr werben: l)ei(ig wirb feiner, ber ea nid)t üon

2{nfang an gewefen ijl; Don ben ©unbern abgefonbert fann feiner

werben, ber nid)t Don 2(nfang an unbeflefft war. 9}?uffen wir nun
einen fotd^en ^o!)enprie(!er i)ahtn, fo mußte er audf) fo weit erga-

ben fein über anbere menfd)lid[)e 5Befen, wiewol berfelben menfc^=

lid)en 9^atur t()ei(^aftig, t>a^ er l)ei(ig war Don 2{nfang an, unbe^

flefft war unb blieb in feinem ganzen Sßanbel burd) biefe fünben^

DoUe SBelt unb bal;er, mitUn unter btn @ünbern wanbelnb bie

©ünber liebenb auf t^k ©ünber wirfenb mit allen Gräften feinet

@eijle6, bod) abgefonbert blieb Don t^m ©ünbern, abgefonbert fo

XDzit aB ber ^immel Don ber ©rbe i|!, ja nocl() mel)r, benn ber^

felbe S^erfaffer fugt l)in5u, ^intn fold)en ^of)enpriej!er mußten wir

l)aben, ber l)6()er ift benn ber ^immel. Unb al§ Sol)anne§ ber

S^dufer hk größte unb bebeutungöDoUfle ^anblung feinet ebenfalls

Don ©Ott befonber6 gefegneten 2^thtn^ Derrid^tete, alS SefuS Don

S^lajaretl; fam um fid) Don i^m tan\tn ^u laffen: ba gefd)a!) eine

<5timme ju il;m Dom ^irnmel, roüä^t fpradj), ^a6 ij! mein lieber

@ol)n, an t)tm iö;) S©ol)lgefaEen l)abe* SSSol/lgefallen fann ©Ott

nid[)t Tahiti an ber ©ünbe, S53ol)lgefallen fann er nid)t l^aben an

allem, rca^ nid)tig ijl in fid) felbjl unb leer; ja 2Bof)lgefallen fann

er nur l)aben an fiel) felbjl unb an Um, xoa^ unmittelbar au^ xi)m

ijt. £>arum ij! aud) bie6 beibeS nur ein6 unb baffelbe, t&aß jene

Stimme auögef^rod)en i)at, ©r ift mzin lieber, ia nod) me^r, er ij!

mein einiger <Boi)n, unb er ijlt berjcnige, an weld^em td) ein wal)^

re6 reine» ungetrübte^ mit nid)t§ anberm Dermifd)te^ S55ol)lgefaEen

l^abe. ^znn wir bie^ beibeS jufammenfaffen, wenn wir un6 babet

burdtibringen thtn Don ienem ^ewugtfein, ha^ hk @ünbe nie mel)r

5uldßt, wo fie einmal ij! unb wirft un\) mitlebt, ha^ einer gan§

abgefonbert werbe Don i^r, tbm be^wegen aud) niemals §uldßt tin

reines g6ttlid)eS 2öol)lgefallen an einem beflefften @egenj!anbe: o

fo werben wir wol fagen müjfen, für ben, ber bieS bennod) war,

giebt e6 feine anbere S5e5eid)nung alS biejenige, weld)e bie @d)rift

gewdl)lt l)at, unb beren fid) aud) ber '2lpof!el in unferm ^erte be^

t>ient. 3*J/ ^^^ Q^^^t fic öud) Dielfdltig auf anbere SB&ife ju erfen^

•)
,

^ebc, 7, '26.
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nen. ^cr ^crr fprad?, al3 er aüe ^Dingc gcmad)! 1:)atU unb fte

nnfal?, c0 fei rtlle6 gut. ^ie SBelt alfo wax t»er ©egenftanb feineS

SGBo^lgefaUen^, biefelbe Sßelt, in weldjer bod? fo balb l}ernad) bie

©ünbe lebte wnb mxfU, bicfelbe SQBelt, in »eldjer ftd) bie Zbxt>iU

d)ungen üon bem reinen unb ()ei(igen gottlidjen SßiUen fo t>erüie(-

fdttigten! Zbtx eben beSwegen fagt axxdi) bie ©d)rift, bag ber ^r^

lofer, ber (Sof)n ®otte§, burd) ben ®ott ju un§ gerebet i)at in ben

lejten a:a9en, berjenige fei, ber aUt £)inge tragt. £)er ^rlofer tragt

bie SQBelt, t>a^ fte ein ©egenjlanb be§ 9ottlid?en2Boi}(9efallen§ bleibt;

nur um beawillen weil er in berfelben ift unb tvirft, nur um bea^

willen fann fi'e ein ©egenftanb be§ 9ottlid)en Sßol)l9efallen§ fein.

Unb fo werben wir alfo fagen muffen be5eid)net un§ eben bie ©e=

burt be§ ^rloferö — wie wir ja alle§ nur 5eitlid)er Söeife faffen

!6nnen in ber 9?ei^e ber jeitlidjen ^ntwiffelung aller menfd)lid)en

£»inge, alle§ un§ wirflid) befannten geijiigen ^ebenS — ^k SOBics

berfel)r ju ber ©emeinfd^aft mit ©ott in ber erfd)einung beffen,

ber aU ber <Bo^n ©otteS auf ©rben lebte unb wirfte.

2Cber zhtn fo, xck nun Sefu^ alS ber (5ol)n ®otte§ ber (Bt-

genjlanb ifl unferer l)eutigen fej!lid)en greube, unb wir eS wiffen,

wir fonnen nur bann t)axan glauben, t>a^ auä) wir burd) il)n wies

ber ©Ott gefällig finb unb il)m angenel)m in feinem ©ol)n, wenn

er fo ber reine ®egenf:anb be§ g6ttlid)en 2Bol^lgefallen6, wenn er fo

^a^ (^benbilb be^ g6ttlid)en Sßefen6 unb ber 2Cbglanj feiner ^err^

lid)feit gewefen; unb xvk wir eben beSwegen unfere greube an fei^

nem ^afein unb SBtrfen jurüüfu^ren wollen auf feine ©eburt, weil

er t>on ©eburt m mugte fein Ijeilig unbeflefft unb t)on Un ©um
bernabgefonbert; ja fo gewiß, aB wir zhtn be§l)alb aud) m6)t auf^

i)bxm wollen bie§ fdjone geft mit einanber ju begeben, bi§ wir ju

biefer SSoUfommenbeit gelangen, bi§ bie ganse Sßclt t>on il)m unb

t?cn feinem geben burd)brungen unb fo wieber ju t>zm juruffgefebrt

ijT, aie wag fve ©ott wol)lgeftel, ba er fte gefd^ajfen l^atte: fo wer-

ben wir bod) auf ber anbern (Seite anci) fagen müfl'en — unb baS

ifl e0, wa^ wir im jweiten Stl)eil unferer 58etrad)tung erwägen wol=

(en, — ber Snljalt biefer greube i\\ eben fo ber @ieg, ber t)k 2öelt

uberwinbet.

II. 2(ber inbem \ä) bieS fo fajl unmittelbar nad) bem du^-

fpred)c, wa§ id) nur fagte, bag bie SBelt in i>m (Sol)ne ®otte§ unb

burd) if)n dn ©egenftanb beö g6ttlid)en §iBol)lgefallen§ ifl: fo mug
mir ha^ fveilid) hei biefer ©elegenl[;eit befonberö auffallen, rvit t>\c

7(u§brüffe ber (E5d)rift, wie fie aucl) aufgenommen ftnb in unfere

<»llgemcine ct)rip(icl)e ©^rad)e, oft fd)einbarer $ä5eifc einanber fo fe^r
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it)it)erf^red)cn. ^ie Sßclt ijl ©Ott roo^i^z^hm^, m\i fte fein SSerf

x% unb bic S55eU foH überwunben werben; berjenige, tt)eld)er bte

Söelt überwinbet, fagt jugletd) üon ftd), er fei nic^t gefommen t)k

Sßelt 5U rid)ten fonbern bie Sßelt feiig ju madjen; bie Söelt, weld^e

überwunben tperben foU, biefetbe foU atfo aud) feüg gemadjt irer^

ben; unb tt?enn er fagt, er fei nid)t gefommen t)k 2Belt ^u rid)ten,

fo fagt er bodj) ju gleid)er Seit aud), berfenige, n)eld)er nid)t an

xi)n glaubt, fei fd)on gerid)tet. Wü1:)m bleibt e6 bod) babei, t>a^

bie 2Belt foE gerichtet werben; überwunben foU ffe werben unb ge=

xid}ttt, feiig foU fte gemad)t werben unb 5U einem ©egenftanb beS

gottlid^en Sßo^lgefallen6 : mt fann ftd) ba6 ^^ereinigen in einem

unb bemfelben ©egenftanb? unb wenn ba6 nid)t, wie unbequem ift

bann \)k @prad)e unfere^ @lauben6, inbem fie burd) bie 2(nwen=

bung beffelben SßorteS \?erfd)tebene £)inge t?erwed)felt unb unter

einanber mifd)t, bie forgfdltig t?on einanber gefd)ieben gel)alten wer^

ben foüten, t)a fte einanber entgegengefejt ftnb? 2Cber biefe ^lage

Ware bennod) l)ier nid)t rid)tig angebrad)t, benn e6 i)l fo unb nid)t

anberö; eä ij! biefelbe Sßelt, welche feiig gen:adS)t wirb, unb \)k'^

felbe, weld)e überwunben wirb, biefelbe Sßelt, weld)e gerid)tet wirb,

unb biefelbe, weld)e jum gottlicben SBol;lgefaIlen jurüffgefü^rt wirb.

2lber wie? UeberaE m. a. gr. fommen wir julejt bei ber S5etrad^^

tung aller menfd)lid)en ^inge, fo mit fte ju unferm geizigen ße=

ben gel)6ren, auf einen großen ©egenfaj juruff, an welchem wir

audi) bejianbig aEe6 menfc^lid)e meffen unb abfd)djen. :5)te eine

©eite i|i ba6 g6ttlid)e ^a^ wal)re ba6 wefentlid)e; bie anbere ift t>a^

nid)tige baS t?erberblid)e jenem wiberftrebenbe. Sene§ aber ift nur

©Ott felbjl unb wa^ au^ ©ott ift unb ift fo nad) 5}kaggabe ber

gottlid)en ^lEgegenwartigfeit aud?) überaE tjerbreitet; biefeS hingegen

finben wir freilid) ebenfaUö aber nur nad) 2trt bea leeren unb ntc^^

tigen ÜberaE in biefer unferer SÖ5elt, unb gumal überaE, wo \)it

un§ wol)lbe!annte ftnnlid)e 9^atur be§ fOZenfd)en waltet. £)ie Sßelt

alfo enthalt freilid) baS nid)tige unb üerberblid)e, ^a^ t>tm wahren

wefentlid)en wiberflrebenbe in ftd), aber al§ ta^, wa^ überwunben

unb jule^t \)ernid)tet werben foE. 2Cber t>a^ g6ttlici)e, weld)e6 in

it)r ifi, bae, xva^o @ott bem 9)^enfd)en mitt^eilte, aie er i^n ^\xm

^errn ber ^rbe fejte, unb xt>a^ nun nid)t nur wiebergebrad)t ift

fonbern auf eine weit l)6^ere Söeife, al§ eS bamaie bejtanb, l)erge5

l^eEt in bemjenigen, ber t>a^ ^benbilb be§ g6ttlid)en SOBefenö ift,

bicS g6ttlid)e foE bod) nid)t leer bleiben unb aEein? iJlein, e§ foE

ftd) aUer Gräfte ber menfd)lid)en 5latur, in weld)er e§ felb|l mit--

enthalten ijl, bemdd)tigen, foE burd) fte über aUt^ walten unb wir--

!en, unb bie» i\t bie Söelt, welche fclig gemad)t werben foE unb
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aia bcr ©cgcnjlanb bcS 96ttlid)cn SQBol^lgcfaUenS wicber in ber tn--

ncrpen ©emeinfd)aft mit @ott jlef)en burd) ben, ber ba§ ^benbilb

feinet SBefenö ijl. Ueberwunben foU alfo werben unb gericbtet aU

le^, waö nid^tig ij! in ftd? felbfi, aUea bagjenige, waö bcm n?al)ren

unb g6ttücl)en wiberjlrebt , alleS, tt?a§ nur ou6 bem ^»ergdnglicf^en

ijl mit il}m jufammenl^angt unb, fo n?eit e§ ^a(i)t l)at, fo weitet

tvattet unb n?ir!t, and) im @tanbc ijlt ba§ l)bl)ixt unb gottlid^e l;in;

nb5U5iei}en in baS t>ergdn9lid)e; ba6 ijl bie Sßelt, weld^e t?ernid)tet

werben foll unb 9erid)tet.

Zbtx chcn biefc menfd)lid)e Statur, eben biefeS irbifrf)e ^öfein,

in fofern c§ fdl)i9 i(! bei)errfd)t befeelt burd)brungen ^u werben \)on

t>tm gottUd^en, t)a^ ift bie 9Be(t, we(d)c befeltgt werben foU, t>k

Sßett, in welcher ©Ott fetbft fid) immer met)r offenbört unb in i^x,

wenn fte \)oUenbet fein wirb, eben fo erfannt unb gefd^aut werben

foU unb !ann, wie wir ii)n jejt fennen unb ^(i)auin in feinem @oI)n,

weld^er bie iüuelle ifl t)on biefer Sßieberbringung ja 23er(?errlid)un9

ber SGBert.

2(ber eben bie§, bag bie SQSelt überwunben unb 9erid)tet wirb

um befcligt ju werben, fennen wir nid)t al6 etwö6 fd)on t?onbrad)=

te§ fonbern aud? jejt nur a(§ tin immer nod) fortge{)enbe§ ©e-

fd)dft. £)enn wenn wir gleid) wiffen i:::b un6 ba6 mit SßBat;rI)eit

bezeugen fonnen, t)a^ ber alte SÖ^enfd) jlirbt, fobalb wir burd) ben

©tauben an Sefum aB ben @o()n ©otte§ aud) au§ ©Ott geboren

ftnb; wenn c6 gleid) wat)r ijl, bag er pirbt: fo bauern bod) bie

S'ladjwirfungen feinet £eben§ in t>tm unfrigen noc^ fort. Söenn

gleid) ba0 g6ttlid)e mel)r unb mel)r tm 9}?enfd)en ergreift: immer

entfielet ha^ nichtige ba6 t>erberblid)e wieber, fo oft wieber ber

50Zenfd), freilid) al§ ber aud) baS g6ttlid)e in fid; tragt, an§ £id)t

ber irbifc^en SBelt geboren wirb; unb überall fommt wiebcr jum

S3orfd)ein bie SBelt, weld)c überwunben werben muß, bamit fid) au§

il)r gcbdre bie neue, weld^e befeligt ijl, unb in weld)er bie gottlid^e

Siebe j^ral)lt.

SBenn wir aber nun fragen, mz eS mit unferem Ueberwinben

ber Sßelt 5ugel)t, unb wie biefe6 eben, wenn e6 md) dn folc^e6

beftdnbig fortgel)enbe§ SOßerf fein foU, mit einer fold;en an bejlimmtc

3citen gehefteten unb in biefe fid) jufammenbrdngenben geier, xvit

unfere b^^tigc ift, in ^Bereinigung ju bringen fei, fo t>a^ fie ber

©egenjlanb unb ber Sn^alt berfelben fein foll: fo laffet mid) ^uerji

über ba§ lejte biefeö bemerfen. SBaö wir al^ fold;e^ fortgel^enbeo

2Ber! ©ottcö fennen, c6 in unö felbjr inne werben aB ben nie auf;

borenben ©treit jwifd;cn bem ©eift nnt) gleifd); xt)a^!> ber ©egen^

panb aller brübcrlid)Crt söcreinigotng unfcrcr Gräfte allc§ aemeinfa^
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mtn d)rif?ltd?cn ^{)un6 wnb SBirfenS auf ^rben i^, tag wix ndm^

lici) überall bie n{d)ti9en ^in^t ber Sßelt unt) ba^ Sßefen unt) 2öer!

berfelben bejireiten unb ju überwinben fud)en um \)a^ fRdd) ©otttS

5U gejialten unb gu erweitern: ba6 if! freilid) fo al0 ein gemeinfc^

me§ SSerf ®otte§ in un6 ber Sn^alt unferer gefammten Sll^dtigfeit,

fo wdt fic au§ ©ott ift. 2(ber trenn tt)ir irgenbtDo j!et)en bleiben,

wenn wir un^ irgenb beftnnen über ba^, wag wir tljun unb wie

wir e§ tl)un, über bie6 SBer! ®otte§ unb wk e6 9efd)iel)t: worauf

fallen unfere S5liffe, worauf ricl)tet fi'd; unfer geifligeS 2luge anberö

alö auf SefuS ben @ol)n @otte6 x>om ^Infan^ feine6 irbifd)en Se^

ben6 an? unb fo wirb un§ eben ba§ S^ewugtfein biefer fortgel)cnben

Ueberwinbung ber SBelt, fo rvk wir e^ in un6 jur Maxl^nt brin^

gen, nid)t§ anbere6 aB bie greube über b.a§ ^rfd^einen Sefu be§

(2ol)ne6 ©otteg. :Denn an biefem ^rt unb mit biefem 9}Zoment

begann jener (Sieg; t>orl)er fonnte baron feine ^unbe fein in einer

inenfd)lid)en S5ru|T, e6 wdre benn nur al§ bunfle SSoral)nung ber

£>inge, bie ba fommen follten. — Sßa§ aber bie anbere grage be=

trifft, wit t>a^ Ueberwinben ber SBelt 9efd)iel)t: fo finb wir l)ier

wieber in bemfelben gall, iici^ anfd)einenb wiberfpredjenbe 2lu6brüffe

ber (Sd)rift babei jebem in ben ©inn fommen. £)er 2lpojlel fagt

in unferm Slert, SBer überwinbet bie Söelt aB nur ber, weld)er

erlaubt, baf Se[u§ ber @o^n ©otte6 ijl? @o j!ellt er alfo bieg

Ueberwinben ber SBelt bar aB unfer Sßerf, al§ bag SQBerf unfereg

©laubeng wenigfteng. :^er ^rlofer aber fagt ju feinen Jüngern,

unb bag i)atti biefer Sünger auc^ Qz^bxt unb btx\ö;)ttt eg, Sn ber

SBelt l)abt il)r ^Ingft, aber feib getroft, id) l)abe bie SÖelt überwun=

ben *); unb fo flellt er baffelbe bar alg fein etgeneg Sßerf, xva^

l)ier üon feinem jünger bargeftellt wirb alg unfer Sßerf unb bag

SBerf unfereg ©laubeng. föeibeg aber m. a. gr. ift bod) nur eing

unb baffelbe. 2Benn wir unfere l}eutige geier red)t öerftel)en, xvit

fte ung auf bie ©eburt auf ta^ erfte ^rfdjeinen t^t^ ^rloferg in ber

SBelt ]^infü(}rt, unb bod) nid)tg anbereg ai^ chm bieg, bag er ber

(5oi}n ©otteg i|i, §u il)rem ©egenftanb l)at: fo ift bod) offenbar,

bag wir hahd üon allem, .wag ber ^rlofer wirflid) ^tt^an i)at, ah-^

feigen, benn bamalg l)atte er nod) ni(i)t^ 9ctl)an; unb bod) fo, wit

er ba iji, alg er juerft erfd)ien, Ü)aUnio^, alleg nod; in ftd) fd)lie5

fenb, xva^ allmdl^ltg aug i(}m l)eroortreten foUte, fo bodj) i)l er ber

©egenjianb unferg S3efenntniffeg unb biefeg gefteg. SBill ung t:>a^

wunbern, wolan, fo laffet ung fragen, giebt eg benn irgenb eine

einjelne ^lijat beg ^rlüferö ober i(;rer mel^rere, ober ift eg ttxca bie

'; ^i), 16, 32.
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©cfammt^cit feiner ZijaUn, tvorauf er ftd) beruft, wenn er fagt,

Scf? l)abe bie Sßelt übcrvvunben! 3Bir finb fretlid) fe^r 9ewo^)nt

— \vie bcnn aud) bie I)et(i9e (Sd)rift fe(b|l un§ barin mit i^rem

S5eif^ie( r>oranget)t, unb nicmanb wirb and) vooi irgcnb ttvoa^ ba^

gegen einwenben trollen, — bag trir alle Sßirffamfeit be§ ^rloferS

jufammenfaffen in biefcm ©ipfel feine6 ®e{)orfam6 hi^ jum Stöbe

am ^reiij, in ber Eingebung feinet gebend für ba^ 2;eben ber 5D^en^

fd}en. 2(ber jene Sßorte l)at er gefprodjen, el)e er ju biefem ®ip=

fei feiner 3:()dtig!eit gcfommcn tvax, Sa trenn wir aud) l^ieüon

abfet)enb fragen wollten, ob benn zh^n ber 5lob be§ (5rl6fer6 bie^

betrirft i)at bie Sßelt ju überwinben: fo mü^te ja, trenn trir eS

bud)jtdblid) be^eidjnen trollen, eben biefer @ieg nid)t me^r ein fort=

ge^enbeS SBerE (Sottet fein, fonbern er trdre 'Oa^ tin für allemal

gefd)el)ene; trir I)dtten t^ahd nid)tS met)r ju t()un unb jldnben riel--

me()r fd)on Idngjl al6 (Sieger über ber überwunbenen Söelt. Sßenn

trir tia^ jufammenfaffen, wa§ ber ^rtofer get^an i)at, infofern wir

baju nod) feinen Stob unb feine Reiben redjnen fonnen, xt>k e0 frei=

lic^ auf ber anbern <BüU bie St()at feine6 ©e^orfamö war: ad), wie

wenige^ wie rereinjelteS trie un5ufammen()dngenbeg ifl e§ bod) ge-

wefen! xvk wenig war bod) Ijierin fd)on trirf(id) ^etl}an, aB er

fagte, d^ ift rollbrad)t! wie wenig ^)on bem, wa6 wir eigenttid)

SBerfe unb ^i^atzn nennen thtn in Se§ie(}ung auf \>k S^Jeinigung

ber SBelt auf bie ©rünbung unb i>tn S5au be^ d\d(i)t^ (Sottet, rck

wenig l)at er get(?an! Tiber fo ift e^, er l}at nid)t bie SBelt über=

wunben burc^ t>a^, xoa^ er get{)an Ijat, fonbern er üb.erwinbet fte

burd) baS, wa^ er ift! 2lber eben be^wegen, weil er bie6 bewirft

burd) ^a^, wa^ er ij!, infofern er jugletd) bafür aud? anerfannt

trirb; weil alle feine einzelnen ^i)attn alle feine einzelnen Sßerfe

nid?t§ finb in S^ergleid) mit bem einen, wa^ fein bejldnbigeg war,

aber xva^ wir in bem engeren unb gew6f)nnd)en ©inne beö SBortea

Weber ein SÖSerf nod) eine Zi)at ju nennen pflegen, ndmlid; bag er

ßeugnip gab ron fid) felbft, \:>a^ er ftd) eben fowol wie er ftd) ent=

äußerte aud) aufwerte unb ju erfennen gab, xvk er nur ein6 war

mit feinem Spater : tbm be§l)alb ift fein 2Biberfprud; 5wifd)en feinem

eignen SBort unb bem feinet SüngerS in unferm Zcxt. ©egen biefe

Sieben (^l)rifti über fid) felbp, gegen bie§ bejldnbige 3eugniß able=

gen ron fid), fo wie er ftd; in feiner 2öal)rbeit unb iJiebe al^ baö

waf)re g6ttlid)e ebenbilb ben 9)^enfd)en funb gab: ()itgegen finb alle

feine Sßerfc unb Zijatm, bie wir eigentlid) fo nennen fonnen, nur

wie nid)t§. '^ber ieneo (^benbilb trar er and) nur, infofern zhm

bieg Seugnip geben eine ^ad)t in fict) fd)loß, welc()er ftd) bie 9}?ens

fd)en nic^t ent5iei^en fonntcn, unb jwar eine fold;c, treidle in ^m
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Ttm\d)tn fetbj! fogteirf) trteber ju t>er Wlad)t vrurbe aB @ottc6 ^in»

bcr gu leben, dx t^at eigentltd) ntd)t^ cinjelne^ unb bejtimmte^;

fonbern fein ganje^ Mtn war nur, wie ber ^^jangeltft Sol)annc6

fagt, bag in iijm erfd)ien, bap öu^ i^m fid) ju ernennen gab bie

^errlid)feit be§ eingebornen @ol)ne§ üom SSater t)oIler ©nabe unb

Sßal)rl)eit, unb t>a^ chzn bte§ bie SJienfcben notI)i9te jur v^erlangem

ben 2(ner!enntnig thcn biefer ^errlicl)feit; woburd) benn biejenigen,

t>u ii)n fo aufnahmen, bie nicl)t ju ber ginfternig geborten, vx?eld)e

il)n au§fd)Iog unb üdu fid) (^ief, wiewol aud) biefe t)on i{)m erteud)--

tit werben follte, bie 9}^ad)t em^fi^gen @otte§ ^inber 5U fein, ^a-^

^er ijl es in S[öal)v()eit einerlei, ob ber grlofer fagt, Sd) ^aht bie

SBelt überwunben, ober ob fein junger, bem e6 wol niemals ein*

gefallen ift fid) mef[en ju wollen mit bem, an bz^m ^zitt er ju

ru^en gewol)nt war, in unferm S^ert fagt, Unfer ©laube iji ber

@ieg, ber bie Sßelt überwinbet, benn wer überwinbet bk 2Belt alS

nur ber, weld)er glaubt an SefuS aB ben (Sol^n (SotteS? @o i|i

beibeS in ber ^ijat einS unb baffelbel burd) unfern ©lauben über*

winbet ber ®ol)n ©otteS bie Söelt, unb unfer ©laube überwinbet

burd) i()n bie Sßclt, burd? feine gottlid)e ^raft; mt aud) unfer

©laube nid)t§ anberS Ift aia bie gortfejung feiner ^raft unb feineS

SebenS in unS, hk Hoffnung, in welcher wir un§ rül)men, bag wir

an allen feinen Zt)aUn, ja an ber (5benbilblid}feit unb ^inbfcl)aft

®otte6 tl)eill)aben burd) i^n.

(Sel)et ba m. g. gr., wenn wir l)ier am erften 2Cnfang unferS

firc^lic^en 3al)re§ bie ganje 9?eil)e unferer d)rijllid)en ^au^tfefte ju^

fammenfaffen : fo werben wir gejle!)en muffen, jebeS nimmt feine

eigentl)umlid)e (SteUe ein, feineS ij! bem anbern \?or5U5iel)en ober

flel)t hinter bem anbern jurüff; aber jebeS ^at feine befonbere ^cxt^

in weld)er e§ ftd) üor \>zn übrigen geltenb mad)t. @o fonnte t:)a^

gejl ber 2lufer|lei)ung (Ibrifti nirgenb ^errlid)er fein alS in ben er^

flen 2lnfangen ber d)rijllid)en ^ird)e; unb wie l)errlid) unb freubtg

wir eS aud) je^t begeben, fo ftel)t natürlid) unfere geier beffelben

bod) weit jurüff gegen bie 2Crt, wie biefe SSegebenbeit in ber erjlert

föerEünbigung ber 2lpoj!el beS ^errn tt)nen immer gegenwärtig war.

SebeS SQSort, baS fte t>erfünbigten, war nichts anbereS alS eine neue

t)fterfeier. (SbriftuS ijl erftanben ! m^ biefeS bie Seele it)rer SJ^ut^e^

war, wie tl)nen barin nad) feinem Sobe feine ^errlid)feit aufa neue

aufgegangen war: fo wollten fie auc^ nid)tS fein, wie fte felbft fag^

ten, als 3eugen feiner 2Cufert!ebung , unb ii)x gan^eS geben unb,

SBirfen war dn fortgel)enbeS t^fterfefi. Unb wenn wir benfen an

t)k SSerbreitung ber d)rijllid)en ^ird)e nad) äugen l)in, wie tin

sßolf nad) bem anbern ergriffen würbe üon ber Söal)r^eit beS gott^
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lirf)c§ 2Borfc0 unb üon tiefer ^unbe, bag ber (Sof)n ®otte6 gebo»

ren fei unb Ijahc bie ©ewatt ber ©ünbe gcbrod^en unb ben grie>

ben ciii^ ©Ott n)ieberciebrad)t ; tt)enn tt)ir bebenfen, wie fid) bic

?(pofte( felbft barüber dugern unb fagen, ber (^iauht fomme au6

ber ?)rebigt, bie ^rebigt aber m^ bem SBorte @otte§ *), n)ie ber

©eift e§ giebt au§5ufpred}en : fo werben wir fagen muffen, überaE,

wo wir biefe Söirfung be6 ßf)rij!ent()um§ auf ba6 menfd)(id)e ©e--

fd)(ed)t hctxaä)tm, t)a wirb dn 5)ftngf!feft gefeiert, i^iefe» (ebenbige

S5ewugtfein t>on bem ^bttliö^tn ©eift unb üon feiner SBirffamfeit

in anä) üon ber (Sunbc allerbing^ Qt]ä)xva(i)ttn Sßerfjeugen, benn

anberc giebt e6 nid)t me()r, feitbem ber (5r(6fer nid)t mei)r auf (Jr^

ben ift, aber tin fo(d)eS S5ewugtfein üon feinen i()n t>on aller an»

bem nur menfd;lid)en ^t\^i)dt unterfd)eibenben SBirfungen, aB
weld)e bod) nic()t üermod)t f)at bie ^hn\d)tn ^ufammen^ubringen

unb ju befd)liegen in dn dxdd) ©otteS, t>a^ t|! ^a^ beftanbige

^fmgjlfejl; unb fo lange bie§ SQSer! ber SSerbreitung be6 ^l)rij!en*

tl)um§ fortgel)en wirb, wirb ed bie gläubigen rok eine ^fingflfeier

bewegen. 2Cber ba6 jlille rul)ige 2;thtn mltkn in ber d)rij!üd)en

^ird)e, wie e§ unfer fd)one6 unb bcfd)eibene§ 2oo^ ij!, wa§ ift e6

anberö al6, inbem wir mit baran arbeiten hk SBelt ^u überwinben,

5undd)fl Jeber in feinem innern bann aber aud) in allen, mit benen

wir burd) S5anbe ber tuht unb greunbfd)aft 5ufammenl)angen, ftc

immer mel)r ju öberwinben in unferm ganzen offentlidjen unb gro=

gen geben, fo wit wir an biefer ungejiorten ^ntwifflung unfer^

^afein6 un6 felbj! befinnen um unferer felbjl gewig ju werben:

\va^ feiern wir bimn anber6, aB immer auf§ neue hit^ fd;one 5^1^

ber Sßci()nad;ten? Unfere greubc an allem, wa^ ber ^rlofer mit

un^S unb burd; unö tl)ut, waö ijl fte in ber ^ijat anbere6 a(6 bic

greube an iljm, baran, bag er ber (3ol)n ©otte^ für un^ geboren

ijl unb gelebt Ijat, bag t)a^ ewige SÖort glcifd; unter un6 worben

i|l, unb bann aud) eben fo feine (^rfd)einung auf @rben unb ha^

S$ilb, weld)e§ ftd; t»on i()m unter un6 feflgefejt l)at, unö eine iüuelle

ber (Seligkeit fo wiz hiz Quelle unfer§ ©tauben^ unb ber ^l)dtig=

hit beö ©laubeng burd; ^it iÜebe geworben ijl. Unb fo laffet un$

aud) gern gefte()en, e6 i|! ein fc()oneö ge|!, weld;eg jebe^ Sal;r un^

wieber!e()rt; aber eö l)at bod; feine S[öal;r(;eit unb S3ebeutung nur

in biefem immer fortgel;enben Sßerfe, nur baburcl), bag wir e§ in

iebem '2(ugenb(if! aufö neue feiern, fo oft wir unS unfer» S3erl;dlti

niffeo 5um ^rlofer bewugt werben, baburd) bag, wo wir reben ju

JH6m. 10; 17»
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einonbcr ou6 bcr guUc unfern Mg)erjenS, wir unS immer aufS neue

brtran erinnern, ber S^cUan'o ber Sßelt ift geboren, 3efu§ ijl erfd^ie-

nen ber ^o^n ©otte§ ! Sn i()m atfo (äffet un6 immer me()r bic

S3e|limmung fejl^alten, tt?e(d)e wir befommen ()aben burd) i^n

®otte6 ^inber ju werben, bag aud^ unfer ©taube e§ fei, ber im;

mer me()r bie 2Be(t überwinbet unb fie feiner ^errfd^aft unterwirft,

auf t>a^ fid() aEe >^niee beugen üor bem, ber über aüe6 Sgm ift,

wa^ 9}?enfd) I)eigt. toen.

Cfeb 152, 8 — 9«
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51 m DUujat) totale 1834.

Sieb 829» 650»

Seyt Soft. 20, 19.

Sefu§ fprid)t ju if)nen, griete fei mit euc^!

50 '̂. a. 3. ^iefe Sporte bc§ ^r(6fer§ an feine Sunget on bem

^benb be6 ^Cuferfte^ung^tageS waren nid)t§ anbereS a(§ ber ge*

tt)ol)nltd)e ®rug, mit weld^em ftct) bamaB bie 9)lenfd)en begegneten,

n>enn fte juerft an einem SJ^age jufammentrafen. llhtt wir wiffen

e§ n)ot)(, aud^ ba§ 9en)6()nlid)e unb aUtaQÜd)^, fd)on wenn cS un§

t>on irgenb einem lieben unb t)ere{)rten ^au^te fommt, wenn e$

hm 2(uSbru!f ber 9}^i(be ber greunb(id)!eit ber Siebe tragt, wirb

ctwa§ erquüfenbeS unb erfreuenbe6; wk mi mti)x nod) wenn aud^

t)a^ gewo()nlid)|le alltaglici)ile un§ fommt m^ bem SO^unbe be§ (Jr*

loferö! Unb hti biefen Sßorten wer t>aä)tt nid)t baran, wie er fic

aud) ein anbermal ju feinen jungem gefprod^en l^at, inbem er {)ins

jufügte, 9}?einen grieben gebe id) eud), nid)t gebe ic^ eud) wie b(c

3Öelt giebt? :^er ()cutige 3:ag m. cl)r. 3. beru{)t cigentlid) auf ci=

ner wiUfu()rnd)en menfd^lid;en ^inrid)tung. ^er Sal)re§(auf freilid^

ift tief gegrünbet in ber g6ttlid)en ^rbnung unferer Sßelt: aber ha^

wir an biefem 3:agc gerabc t>a^ neue Saf)r beginnen, ba§ ifl nur

au§ ber 9^ot()Wcn'oigfeit, \>a^ eS eine gemeinfamc SSerfldnbigung

über fo(d;en 2(nfang ber Seit geben muß, o^ne irgenb einen be?

fiimmten ©runb entj!anbcn. 2Cber woju t)erfamme(n wir un§ an

fü(d)em 3:age, wie biefer, aud) ^ier, wenn e^ nid)t ift bag wir md)
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»ollen einen @rug t>er Siebe befommen ton bem, nad) beffen ^a^

men wir un6 nennen, ben wir önfe^en aU benjenigen, burd) weis

ci)en un§ alle gute (^ahtn üon oben fommen, weil nichts tin ^Se^

gen ifl, nid)t6 ein (^ut, wa^ nid)t 5u[ammenl)dngt mit bem ©egen

unb bem ©ut, we(d)eä wir ii)m ju t>erbanfen l)aben. ."Darum rok

fonnten wir biefe ©tunbe unferer gemeinfamen Znhaü)t xok unferer

gemeinfamen ^uUn 2Bünfd)e beffer anwenben, aU mnn wir unS

Un Snl)alt üon biefem ©rüg beS ^rloferö fo entwiffeln, xvit bic

S5etrad)tun9 be6 ganzen mannigfaltigen gebend, weld?eg ftd) gleicl)^

fam beut t)or unfern 2(ugen wieber aufrollt, uftS barauf fü^rt

I. eo lagt uns benn juerft fagen, griebe fei allen ^bU
fern, welche ^tut ben 2lnfang eineS neuen SabreS beginnen! :Denii

biefe alle t^erfammeln ftd) ^tnt mit un0 üor bemjenigen, weldjer un§

biefen ©rüg be§ griebenS gebracht ijat,

t) e§ ijl freiücb banfenSwertl) unb nid)t ^u üerfennen m. a.

gr., bag eine ^tlt mannigfaltigen ftd) fo b^tifig erneuenben (Streite

ber S:$olfer binter un§ liegt, fo t^a^ nid)t mebr um jebeS, wa6 boc^

nur eine Kleinigkeit ift für ben großen 3ufammenbang ber £)inge,

bae ed;wert gemufft wirb, t)a^ ftd) Ht weifen nid)t mebr ab^umü^

ben braueben um ju entrdtbfeln, auf weld)e Sßeife unb in welcbem

©inn ber blutige Jlrieg bod) aud) eine Sßobltbat fein fonne für

t)a^ menfd)lid)e ©efd)led)t, weil wir wiffen, er wirb je langer je

mebr ntd)tS anbereS fein alö nur ein wabrea 3öerf ber 3^otb. d^

ifl fd)6n unb banfenewertb, i>ci^ ber menfd)lid)e SSerftanb mebr unb

mebr ju ber einftcbt gefommen ift, 'oa^ aEe ibr Söobl am bejlen

erbauen fonnen unter bem @d)u§ unb an ber fanften ^anb bc§

griebenS, unb bag baS nicbt gebeil/e, wa6 alS erworbene^ neue§

(^ut befleüt ift mit i)tm SSlut ber 9}^enfd)en. ^6 ift fd)6n unb

banfen^w^rtb, wenn biejenigen, weld)e e6 in ibrer ^a(i)t ^ahtn bic

S3ol!er aufzuregen unb in S3ewegung ju bringen, felbft nid)t mebr

bewegt werben üon einem folcben t)erberblid)en ^Wk^ ber feine

SSefriebigung nur finben fann, inbem er über menfd)lid)e Seicbname

binfcbreitet; unb je meb^ bicS sßerberben abgenommen bat, je mebr

wir 5U jener beJTern ^inficbt gefommen finb, um befto mebr lagt

uns unfern 3u|!anb mit ^ant erfennen. 2(ber ba6 ift bo^ nid)t

ber griebe, aud) nid)t in bem dugeren @inne beS SöorteS, weld)en

wir t>tn c^rifilicben S36lfern wünfcben. £)ag ein jebeS in fid; felbjl

feinen eigenen Söeg gebe nad) ber ibm au^ feinem eigenen 2:thtn

werbenben ^rfenntnig beS guten unb red)ten, feine» ftd[) felbj! jum

Änecbte mad)e in blinber 9f^ad)abmung beffen, wa^ hü anbern ge^

fcbiebt, aber feineS aud) in fid) entbrenne üon einem blinben J^ag,

III. S3bb
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t)on einem imbcgrünbeten SBibertriUen gegen ein anbere^, tt)e(cl)er,

wenn er fid? freiüd) and) öiif 3:()atfad)en ter ®e|d)id)tc ju grünten

fd)ctnt, bod) immer nur auf \^m 'Sxxt1:)n\mxn berut)t, weld)e fid) in

t)iVo S5er()altcn bcr 9}?enfd)en einfd^leidjen unb il)re @cfd)id?te t^crun-

(laUen; bag fo jebe^ feinen Sßeg in grieben für fid) get)e unb fid)

alfo baue, alle aber unter einanber nur üerbunbcn feien, um fid)

gegenfeitig il)re§ 2öol)B ju freuen, um fid; gegenfeitig ju unterflüjen

unb ju forbern, alle ©c^ranfen bagegen, ttje(d)e fie üon einanber fd}ei=

^tn wollen, immer mei)r nieberjureigen burd) ^k frdftige ^anb bc§

SBo^lwollenö unb ber SSruberliebe; t>a^ alle il)re Gräfte mit einanber

vereinigen ju ben grogcn unb eblen ßw^ß^^^n beä menfd)lict)en ©e*

fd)led)tä auf ^rben : baä i|! ber Jriebe, ben ber ^rlofer i(>nen bringt,

wenn er mittm unter fie tritt, wie er l)ier unter feine jünger trat.

2lber freiüd) voa^ (>ilft ber griebe ber SSolfer in il)ren S5e5ie>

jungen 5U einanber, wenn nid)t innerl)alb dnt^ ieben felbj! griebc

ij!? Unb wenn wir un§ umfel)en in biefer 25ejiel)ung an bem t}eu=

tigen S^age in ber d)rij!lid)en ^dt, beren ^reigniffe unS tagüd; bie

offent(id;en SSlatter jufül^ren: xvit mk S36(fer finb nicbt nod) ver^

wüfelt in innerem tl>eil^ fogar blutigem 3«>i|l! wie entbrennt nid)t

auf mand)erlei SBeife ber Streit unb ^ag ber Parteien gegen ein^

anber! weld)e t>erberblid)e unb in ber5ti).at feinbfetige @iferfud)t jeigt

fid) nid)t l)ier unb ba unter ben t>erfd)iebenen Stauben unb 2lbtl)eri

lungen ber ®efellfd)aft ! welche neue ®di)rungen fel>en wir md)t oft

fiel) allmd^lig vorbereiten, oft fiel) pto^lid) entwüfeln! lauter ©to^

rungen be§ gricben^, von bcnen wir niemals wiffen fonnen, wie

viel SSerberben fie nod) ]^erbeifül)ren werben, wie rvdt fie fid) fort-

wai^^tn fonnen hei biefer 2lnfie!fung§fd()igfeit be§ menfcl)ücl)en ©e»

fc()led[)t§ von einetn 5öol! auf baS anbere! ^ mt fe{)r bebürfen fie

nod) alle, bag biefer SÖunfd) be§ (^-rlofer^ an iijmn in (Erfüllung

gel)e! 2Benn wir m. a. 3. biefe duneren S:>erfd)iebenl)eiten unter

ben 9}^enfd)en in§ 2(uge faffen^ wie ber gegenwärtige Suftanb ber

®efellfd)aft fie bei un^ jeigt, wie fie fiel) au^ unfern frül)eren Se»

gebenbeiten entwifl'eit l)aben, unb babei auf ber anberen @eite ba§

Zxad)tin ber 9}ienfcl)en nad) einer allgemeinen ®leid)l)eit, wetd)e§

md)t nur in bem S3ewugtfein gegrünbet ift, bag e^ biefelbe menfcf)=

lid)t ^atux ijl, beren fie alle t^eiU)aftig finb, fonbcrn unter ^f)"l^^"

nocl) viel mebr geflÜ5t unb angefeuert ju werben fd)eint burd) bie

®leicl)l)eit aller vor bemjenigen, vor t>em wir unö ja alle auf glcid)e

SBeife bemütbigen muffen, unb vor feinem @ol)n, naä) beffen ©egs

nungen un§ alle auf gieicl)e 3ßeife verlangt; wenn wir bie§ beibeä

in feinem gegenfeitigen (Streit betrad)ten: wol)er, fonnte man ben=

fen, foll anberö wol ber griebe fommen, ai^ bi^ cntweber ba§ tim
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ober baS anbe« t)6nig gejiegt i)at'^ unb bod) wdrc ba6 eine fon)o(

a(§ ba§ anbere nur baö S^erbevben ber menfd)lirf)en @efeUfd)aft.

SfJein, e» barf nid)t au^cjerottct vrerben iene6 eble (Streben, \)a^ je*

ber al^ 9}?enfd) gelten fonne md) feinem tJoUen SBert()! ber w>of)(s

woUenbe SBunfdj, ta^ bic ©eflalt, weld;e aud) ber (So!)n ©otteS

on fi(j() getragen i)at, nid^t an bem einen weniger gelte unb n?eniger

geel)rt unb Qta(i)Ut tt)erbe aB an t>im anbern, »erbient gewig feine

Erfüllung! Zhzx auf ber anbern <^üti, t)erfd)ieben finb bie ®e»

fd)led)ter ber 9}?enfd)en in mandjer S5ejiel)ung geartet. dB i:)at fold)c

gegeben, n?eld)e trurbig gerungen l^aben nad) einer moglid)ft t>oU»

fommenen ©leidj^eit in i^rem gemeinfamen ^afein, unb ^ahtn fte

glüfflid) erreid^t; aber eine vielfältig unb ju t?erfd)icbenen $nUn
tt>ieberl)oltc (lrfal)rung l)at fattfam ern)iefen, t>ci^ eine fold)e fi'd) auf

bie Dauer nur in einer fleinen ^Bereinigung t>on 9)Zenfd?en erf)alten

fann. Sßir aber, bie wir fdjon feit einer fo langen S?eil)e von @e*

f(i)led)tern geit)6l)nt finb an eine fo groge mit verbreitete ^Bereinis

gung menfd)lid)er Gräfte, Ut wir lieber alle^ in einö jufammen*

brad)ten, wa§ biefelbige 3unge rebet unb in berfelben @prad)e ©Ott

lobt: wie follten wir ung nun mit wenigerem begnügen fonnen,

tt>k foUten wir un6 wol befreunben wollen mit einer folc^en ßer^

jlüffeiung, mt fte entwcber fd)on notl)wenbig wäre, um bie gepric^

fene ©leid)^eit l)erbei5ufül)ren , ober i>oö;) balb au§ il;r entj!el)en

müßte! S3ielmel)r bag mug unfer Siel fein, ber griebe, ben unfer

^ixt wünfd)t, unb burd) il)n eine l)6l)ere ®leid)l)eit thzn vermittelft

ber Ungleid)^)eit, welche bei un§ nod) obwaltet, unb weld)e unter

foldjen S3erl)dltniffen Xük bie unfrigen red)t geleitet aud) nur fe»

genöreid) wirfen fann! Da§ muß unfer 3iel fein, i}a^ au^ biefen

t)erfd)iebenen 2lbtl)eilungen in ber menfd)lid)en @efellfd)aft, wenn fte

in ber gleid)en Siebe ^um ganjen in bem ^erjlidjen ©inne ber din*

txad)t jufammentreffen, ein viel fd)6nerer l)errlid)erer SBo^llaut cnt*

pel)e, al6 er moglid) ijl ba, wo hü einer allgemeinen aud) duneren

®leid)l)eit aUe§ au(^ gleid)fam nur auf ein eintönige^ £)afein ju»

rüfflduft. Unb verbinbet un6 bic gleid)e tUht ^u bem gan5en, bem

wir angel)6ren, al§ ^u einem fold)en, in weld)em fid) alle Segnun-

gen, bie ber ©rlofer gebrad;t l)at, auf eine befonbere 2Beife offenbar

ren'follen; benujt jeber baju reblid) feinen Drt in ber ©efellfdjaft,

l)dlt bae in flarem S3ewugtfein fejl, bag er, um i^n t>a^u gel)orig

ju benujen, fid) freunblid)e SSerl)dltniffc mit allen erl)alten muß:

bann werben wir un§ biefem ßiele ndl)ern bürfen, unb bann

wirb unfer innerer griebe ein foldS)er fein, htn ber ^err un§ gc«

tn(i(i)t ^cit.

. S5bb 2
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II. ?Cbcr Streitens griebe fei axid) mit ben ©emeinben,

mit allen, xvddjcx Benennung ffe md) fein mögen, bie t)tn 9Zamcn

d)r{jl(id;c filteren! t) wenn wir bebenfen, wie melfad) bie ßl^riften*

t)eit getbeilt i\t, wie üerfdjiebcne ©ejlaltungen bev eine &ianht bie

eine a>erel)rung (Botk^ in feinem @ü()n unter ^tn 9}lenfd)en an^

genommen ()at; wenn wir un^ erinnern, wie biefe 9}?annigfaltigfcit

5um größeren ^ijdi nur ijat ent|lel)en fonnen au6 einem langen

Suftanbe bc6 (Streites unb au^ dampfen oft t>on ganj anberer 7ixt

al§ ber Statur ber ^adjc gemdg war, unb mz e6 t)a^ '2(nfet)n Ijct-

hm will, al^ wenn wa6 fo entjlönben ift and) r\\d)t anber3 a(ö

fo fortbef!cI)en fonne: wo foU bann ber griebe ^erfommen 5wifd)en

ben iHrfc^iebenen ©emcinben be§ d)rijlüd)en 9^amen6? Unb bod)

will bie ^ruberliebe, bie 2,hhc berer, welcl)e ©lieber ftnb unb fein

foUen an bemfelben einen geiftigen ^cibi, welcljer fid) mel)r unb

mel)r ba^ ganje mcnfd)lid)e ®efd)led)t anzueignen l)at, fte will md)i,

aber ffe fann unb barf aiid) nid)t in foüiel engeren ©renken einge*

fd)loffen fein! i^arum and) l^at man oft genug SSerfud)e gemad^t

biefer Strennung un 3iel ^u fe^en, unb moglid^jl alle fonft ^ufam^

mengel)6rigen and) ju einer unb berfelben SBeife beö @(auben§ unb

ber Ueber^eugung fo xvk 5U ber gleid)en ©ejlaltung be^ 6ffent(iel)en

(Sotteöbienftea unb )x>a^ fonjli bal;in ge!)ort 5U vereinigen, ©ewig

an ftd; tln lobltd)c§ S3eftYeben; aber bod; ift au6 bemfelben and)

oft genug i>iel t)erberblid;e6 l^erüorgegangen! 5ßerberblidb offenbar

unb and) dußerlid) fo an5ufel)en, wenn t>k mdd)tigen baburcl) fid)

t>erleiten liejjcn in biefen i)ingen eine aufere ©ewalt ju ^ulfe ju nel)--

men; wenn fie in ber 9)icinung im ^eftj ber Sßat)rl)eit be6 ©lau-

benä 5u f^in überall, wo ei^rijlen öon t)erfd)iebenen ©emeinfd^aften

^ufammen lebten, bie einen, wenn fi'c treu auf il)rer üdterlid)en

Sßeife bel)arrtcn, auf allerlei Sßeife bebrüfften ober fte gar jum ©e^

genftanb ber S^erfolgung madjten, nin fte burd) fold)e ©ewalt, an^

weld;er ii)mn freilid; nid)t6 anbereS entgegen leud)ten follte aia bie

©tdrfe ber Ueber^eugung in benen, welche i()ncn biefe ©ewalt an-

ti)atcn, 5ur einl^eit mit ben anbern l)inüber5ufü()ren. Zba gewig

nid)t minber wenn gleid; auf eine anbere SBeife t)erberblid) , wenn
man biefe ein()eit baburd) ju erreid^en glaubt, t)a^ man ^ur S3erei=

nigung unb jum föertrage irgenb einen S5ud;|laben aufftellt, ber

benn bod) nid;t6 anbere^ ift al^ eine menfd)(id)e ©asung, nid)t^ an-

berS a(§ eine an^ melen anbern erfidrungen über bieg ober jene^

im ^bttiid)cn Sßorte ober in bem innern S5ewugtfein ber e(;riflen.

Saffet unä bebenden, tic SBorte, griebe fei mit tnd)\ wiz wir fte

beut \)ernal)men an^ ^cm 3)hmbe beg erlofer^, waren Sßorte bea

erdanbenen, unb laJTet un^ nid)t glauben, bag wir biefe6 Jriebena
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tf)ein)aftig werben, wenn wir ten erflanbenen bti ben tobten fu=

<i)m. X)tx S5iid)j!abe ober ift tobt unb tobtet, unb nur ber ©etjl

belebt unb ift geben felbft! £)afur aber gtebt e§ eine fd)6nere 2(rt,

xvit ber griebe unter ben t>erfd)iebenen ©emeinben ber ß()rijlen fann

gegrünbet werben. SÖ3enn wir un§ aUt ber gteid^en ^kht 5U bem

bewußt ftnb, ber aUe felbfl 9(eid)magi9 mit fetner Siebe umfagt l)at

unb öllen bie (Segnungen feinet ^afein§ unb feiner ^rlofung gönnt;

wenn wir mit bem S5ewugtfein biefer gleid)en Siebe baS d?rijllid)e 2,zhin

in feiner in i>erfd)iebenen ©emeinben aud) üerfdjiebenen unb überaß

cigentf)ümnd)en ©ejla(tung bttxa(i)Un, nur barauf htbaö^t ju erfen^

nen unb ju begreifen, wie fte fid) t)on bem @runb biefer ^khz m$
in biefem ober jenem @tüff aud) auf eine un^ ganj frembe \a ge^

gen unfere «Sitten unb SSorftellungen met)r ober weniger an)!oßenbc

Sßeifc l^aben geftalten fonnen ; wie ftd) auö) in biefer ober jener llxt

5U benfen unb §u kbm bod) biefetbe Siebe waf)r^aft unb tf)dtig geigt,

fo t)a^ wir fie finben, wenn wir nur mit t)tn 2£ugen ber Siebe fu=

d?en: wie erfdjeint un§ bann aUe6 m. a. 3./ wa§ unter Derfd)iebe=

nen d?riftlid)en ©emeinben in ben 2Cngelegenf)eiten ilju^ ©laubenS

t>orge!)t? aEe§ voa^ fie aufrid)ten um t()re ©emeinfdjaft feft unb

bleibenb ju tx^altm, aUt 2{nürbnungen t}it fte treffen, alle (Bd)xitU

t)it fte tl)un, um il;rc ^rfenntnig immer mel)r ^n reinigen unb Ui

erfannte SBal^rl)eit aufred)t gu erhalten unb §u fcljujen? £) e6 ffnb

alleö (^ahtn, welcl)e fie, jebe auf t^re SBeife, bemjenigen barbringen,

ber ftd) felbft für alle bal)in gegeben l^at, unb t()n wollen fte alle

ol)ne 2lu6na^me baburd) loben unb t)erl)errlid)en ! Unb wie, wenn

V)iele aus £)anfbar!eit ftd) beftreben an einem fejllid^en ^age ^inen

gu befdjenfen, unb bann ber eine biefeS ber anbere jeneS barbringt,

nadf) bem eben jeber ha^$ üerel)rte SQan)(>t htohad)tit l)at unb ju wif:

fen glaubt, xoa^ ibm genehm fei, unb me er tl)m in biefer ober je^

ner SSegiel^ung gefällig fein möge; unb wenn auf biefe Zxt eine

nod) fo groge S3erfd)iebenl)eit ber (Bahm cntjlel)t: entwiffelt fid) t)a^

raus (Streit unb ;^aber? freut ftd) nid)t jeber barüber, t)a^ ber an=

bere auf feine $Beife unb in feiner 2Crt bod) au(|) ntd)t^ anbereS

gewollt l)at als tzin feinen ^anB ju bejeugen, bem aUe ^anf

fd;ulbig finb, unb x\)n ju erfreuen mit feinen ©aben? (So lagt

uns nun aud) alleS anfel;en, waS in ben \)erfd)iebenett ©emeinben

ber (5l)rij!en gefd;ie^t! ^S fann nid)t fel)len, bag nid)t bod) bie

Siebe ju htm ßrlofer bei allen ber innerfte (Brunb baüon fein follte;

bcnn warum würben fte fonjt feinen S^amen befennen, warum wür=

t)m fie ftd) fon|l ju ii)m nod) immer l^alten, ta fte fid) ja thtn fo

leid)t gemeinfd)aftlid) unb in SJJaffe t)on il)m loSfagen konnten?

Unb wenn wir erfi hierüber einig geworben finb: bann wtxt>in
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mx and) balb pnben, wie mx, o^ne jemanb in feiner treuen SSer^

cl^rung irre ju mad)en imb in t)en ©rweifungcn feiner iJiebe ju jlos

ren, il)n boc^ öufmerffam madjen fonnen auf t»a§, tra» i(}m fef)lt,

ober tt)a§ er i)erfel}lt, unb fo frieblid) unfere Ucberjeugung unb un^

fern ©(auben gegen ben feinigen I^alten. X>a^o i^ bie Siebe, bie

nid)t einfeitig eifert, ba§ bie ßiebc, bie alle^ aud) ba^o \>erfd)iebenfte

neben einanber t^ertrdgt.

2(bcr eben biefer 3wffanb finbet ftd) nid)t allein in ben t)er=

fd)iebenen ©emeinben ber (5i)rijlen in i()rem Sier()altnig gegen ein^

nnber, fonbern er i|l berfelbe aud) in einer jeben fetbft: fo bag wir

oft nid)t wiffen, waS wir fagen foUen, ob biejenigen weiter t?on

einanber entfernt finb, bie fid) wirf(id) burd) t)erfd?iebene il'lamen

unterfd)eiben, ober ob nid)t innerl}alb einer jeben fold)en d)rijllid)en

©emeinfd)aft felbft nod) üiel mel;r ^aber unb 3wijl nod) t)ie(me()r

leibenfd)aft(id)er (Streit ift, al§ jwifc^en benen, bie fid) fcfeon aufge=

wiffe Sßcife burd) bie SSerfd)iebenl)eit be§ S'lamenö au^einanbergefe^t

l)aben unb t)on einanber gefonbert. ^a^er allein entflel)t ja in ben

©emeinben, wenn gleid) in ber einen mel)r in ber anbern weniger,

jenes un6 fo oft entgegentretenbe SSerlangen, bie im engeren ©inne

gleid)geftnnten wicber burd) einen neuen S^lamen unter fic^ ju ux*

einigen unb t)on ben übrigen ^u fonbern; unb inbem fie ftd) mit

biefen auSeinanberfejen, meinen fie grieben ju jliften unb einen ^rt

be§ griebenS wenigf!en6 für bie wenigen fid) gleid)geb(iebenen ju

grünben, t)on weld)em au§ fie bann um bie anbern nid)t weiter ju

forgen braud)en. OTein m. tl)., wenn ber ^rlofer felbft, wenn ^iz

2lpojltel in jenen erften Seiten fo gel)anbe(t Ratten: wit wdre wol

jemaB eine d)ri|llid)e ,Eird;e entflanben ober aud) nur furje 3eit

jufammengeblieben? unb jene S3ruberliebe, beren fid; bie (5^)ritlen fo

befonber§ rü()men, wa^ wdre fie anbereS alS eine 2lnl)dnglid)feit

5War aber eine f(einliefe, ja iö) mod)te fagen finbif4)e 2(nl)dnglidS)j

feit weniger unter einanber, bit ftd) über baffelbe 2öort unb benfel»

Un S3ud>|laben üerfte()en unb ftd) in benfelben S5ewegungen unb

ju bemfelben ©ange beS ßebeno t>ereinigcn, aber Derbunben mit eis

ner gdn5lid;en S3linb()eit, mit einem gdn5lid)en ^an^d an tid}t

über alles, wa^ auper()alb biefeS engen ^reifeS jltel^t! gern bleibe

toon un§ aud) in äufunft fold) t)erEel}rte6 S3etreiben! (5ine folci()e

2lbfd)ließung bringt feinen grieben; benn griebe ijl nur, wo S3er=

fd;ieben^eit ijt! Sa eS ift mit ber größten @id)erl)eit tJorauS^ufe?

l^en, tin folcl)eS abfonbernbeS '2lneinanbcrfd)ließen, voit innig eS auc()

erfd)einc, fann bod), weil eS nk\)t au6 bem lebcnbigen SBunfc^i nad)

bem red)ten viel umfaffenben grieben entflanben ifl, aucl) niemals



759

eine tt)at)rß löefnebigung gen)dt)ren. :Der ®eijlt tcr ^(bfonberung

wirb fid) immer wieber auf^ neue cntmthln unb aud) biejenigcn

nur 5U balb wieber unter fid) veruneinigen unb um nod) geringeres

öon cinanber trennen, weld;e auf ba6 genauefie ^ufammenjul^alten

gemeint waren. 2)a6 le()ren un§ au§ fo(d;en ©egenben unb Sei»

ten, wo Trennungen unb ^Bereinigungen letd)ter ent|lel)en, x)iele

S3eifpiele. ^arum wollen wir unö freuen, bag wir aud) in bem

(^tbkt beg @(auben6 unb ber ©emeinfd^aft be§ @(auben§ biefe i)err*

lid;e (I5ew6l)nung traben an einen großen herein menfd;(id)er Gräfte!

^ci^t un§ ben @egen ernennen, ber barin liegt, ta^ wir einem fo

weit ^verbreiteten !ird)lid)en SSerbanbe angeboren, wie unfere beutfd^e

eöangetifd)e Mixci)t ii)n barjlellt, t>on bem nun unter un^ jeber fa»

gen fann, alle§ wa^ in bemfelbigen ijl fei andi) ba6 feinige. Sßie

ber 2lpo|tel ^aulu6 bie6 fd)ün ben ^l)rtj!en ju ©emütlje ful)rt al§

eine grofe ®abe, inbem er fte erinnert, fte foEten fid) nic^t t\)tiUn

unb fonbern t>on einanber burd) bie 2(n^dnglid)!eit an biefen unb

jenen einzelnen Wiener ©otte6, an biefen unb jenen einzelnen @aj,

an biefe unb jene einzelne Uebung; nein, fagt er, alle§ i|l euer: fo

and() wir! ^t mel)r wir un6 befleißigen a\x^ biefem großen SSerein

uns alles anzueignen, auS bemfelben ju fd)o^fen neueS ^td^t unb

neue SOSdrme, wo wir beren beburfen: um bejlo mel;r werben wix

auf bie red)te SBeife barnad) ftreben jeber naä) bem fOZaap feiner

.^rdfte unb nad) bem Umfang feineS ÄreifeS aud) aEen eigen ju

werben unb allen alleS ju fein. Unb t>k^, jeber in fiel) nad) ber

©ejlalt, 5U ber ©Ott il)n erfd)affen, unb bie er il)m mitgegeben l)at

für fein Seben, baS be|!e ju fein, tva^ er werben fann jur SSerl)errs

Iid)ung beS ^rloferS; aber eben fo anö^ jebe anbere ©ejlalt beS

d)rift(id)en SebenS mit ^kht un^ greube §u betrad)ten, unb nicl)t

bloS ju httxaä)Un fonbern aud) nacb S3ermogen ftd) anzueignen,

um überall mit bem £id)t ber 2Bal)rl)cit ]^in§uleud)ten, foweit wir

fonnen, unb überaE i)it ^Segnungen ber Siebe unb beS griebenS ju

bringen: ja baS ift ber griebe, ben ber (^rlofer gewiß mit feiner

innigen Siebe allen feinen ©emeinben wün\ci)t, unb ben von einem

^a\)x 5um anbern t>on einem ©efd)led)t jum anbcrn immer l^errli-

d)er baräuflellen er für feinen gottlid^en S5eruf ad;)tttf weld)en er

aud) gewiß au6fül)ren wirb. 2lber nur biejenigen l)elfen i^m bauen,

nur biejenigen fonnen feine Söerfzeugc ^ahn fein, weld)e ben grie?

ben fud)en unb wollen, titn er ben feinigen bringt.

III. Unb \va^ mit beiben, mit bem grieben ber S3olfer unb

mit bem griebcn ber ©emeinben, fo genau §ufamment)dngt m. t^.,
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Jriebe fei au6) ben (Sd)ulcn! '^d) ücrflcf)e baruntcr m. a. 3.

oUc bie großen ©cfammtt)eiten menfdjlidjer SBcflrebungen, weld)C

unter un6 fowol ber ^rforfd)ung aB and) ber ^rtjaltung unb gort*

:pflan5un9 ber 2Bat)rf)eit gewibmet [inb; ber erforfd)un9 ber 9Ba{)rs

i)eit in bem i)eili9en ©ebiet be6 gottlid^en S5$orte§, weld^e^ bic

Quelle unfer§ ®lauben6 ijT; ober aud) ber (^rforfc^ung ber Söaijrs

l)eit in S5e5ie()ung ouf bic mannigfaltigen unb großen SBerfe ©ot^

te§, unter ^k wir geftellt ffnb; ber erforfd)ung ber fBa^x^dt enb=

l\d) in ben tiefen un6 nod? in fo ()of)em SJiaaße unergrünblid)en

@ef)eimniffen be§ menfd)(id)en ®eifle6; jebc eble 5^t)dtigfeit, bie in

ben ^dufern, in bem 6ffentlid)en 2:eben, in ben gemeinfamen TCm

flalten be6 6ffentlid)en Unterrid)t6 barauf üerwanbt wirb, wa6 bie

tjergangenen ©efd)ted?ter , n?a6 wir felbft mit 2Cnjlrengung unferer

geijligen ,^rdftc erforfd)t (jaben unb erfannt aud) ^u hmal)xtn unb

ju überliefern ben künftigen ®efd)led)tern, bamit il)nen ber Sßeg t?on

unfertwegen nidjt t)erfperrt fonbern \)ie(met)r geebnet werbe ju gros

ßerem gortfd)ritt, unb fo in jeber S5ejiel)ung, wol)in t>ii SBa^rt)eit

xi)x ^i(i)t unb il)ren (Segen verbreiten fann, auc^ hit <S6l)ne beffer

werben mögen aB tit fßdter. D wenn biefer lejte Sßunfd) alle

wal)rl)aft befeelte, weld^e berufen ftnb an biefem großen Sßer! ju

arbeiten: wit ml weniger würben wir bann feljen, t^a^ ein leerc6

unb eitles 3:rad)ten nad) menfd)lid[)em S^ul^m unb nad) überwiegen^

bem 2(nfel)n, tin S3ej!reben feine eigene $erfonlid)feit auöfd)ließlid)

geltenb ju mad)en biefen l)eiligen £)ienft ber Söal)rl)eit \?erfdlfd)t;

unb ein ®thitt be§ geifligen ^ebenS, weld)eS nur gebeil)en fann in

bem frieblid;ilen SSerein t)on Gräften, and) wieber ju einem @d)au-

:plaj beS (Streite be§ ^aberS beS leibenfd)aftlid)en S^ifteS gemad;t

wirb. Zhtx md)t nur wünfd^e id) unfern 2(n|talten, um in bie

Äenntniffe unb gertigfeiten, weld;e wir errungen 1i)ahtn, ba§ jüngere

@cfd)led)t jweffmäßig einzuleiten, einen frieblid)en unb fid)crn tn=

nern ©ang; nid)t nur gemal)nt e6 mid) alS ob, fo lange wir nod)

fo unftdt xvit feit geraumer 3eit t>on i}cm einen jum anbern l)in

unb l)cr wanfen, jejt eine neue Siegel, bort eine neue SSorfd^rift,

Ijier eine neue Zxt unb SBeife, nod? fein red?ter griebe in biefer

2(ngelegenl)eit fei, wobei id) nid)t fo mißüerflanbcn fein mod)te, al6

ob id) t)ier eine l)eilfame S[}?annigfaltigfeit ftoren wolle: aber wenn

fid) aud) l)ier feinbfelig Parteien gegenüberftellen mit 25efd)ulbiguns

gen, als wollten 'oiz einen baS jüngere ©efcl)led)t anführen gegen

ba§ wol)loerbientc 2Cnfel)en beS alteren, unb bie anbern, al6 wollten

fie e§ um bie größeren Segnungen betrügen, ju benen e§ burd) bie

(^ntwifflung ber menfd^lid^en £)inge berufen fei: wit fel^nlid) müf^
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fen wir bann eine treue SSereinigung ber ÄrSfte ^erbciwünfdjen,

tt)e(d)e tn ber S^ugcnb unb 3:ud)tig!ctt auä) t>k S5cfd)eibenf)eit bar^

reidje, ein gegenfeitigeS 2Cnerfennen loblid)er unb gottgefälliger 2rm

jirengungen, eine d)rifllid?e @elbj!üer(dugnung, weldje n{d)t§ für fic^

felbfl fein wiU unb fud)en, unb baburd) ^m ^ta(i)ti jeber 2£fterrebe

abjlumpft, fonbern nur ftd) bem £)ienfte ber anbern n)ei{)en, jufrics

ben, fobalb beffereö an^ ^i(i)t gebrad)t werben fann al§ ha^ eigene,

aud) biefe§ untergct^n ju fet)en in bem beffern, unb fid) beffcn mit-

zufreuen um bie größeren Segnungen mit^ugeniegen. SGSenn biefe

©efinnung aEe befeett: ja bann wirb dn wa{)rer griebe auf Ut-

fem großen unb aUzn fo wid^tigen (Sefd)dft unferä gemeinfamen

£eben6 walten.

IV. 2tber enblid? unb julejt m. tl)., berfelbe g riebe fei nun

aud) ben d)rijllid)en ^dufern, in weld)en bod) wenigl!cn6 ober

an weld)e ffd) anlel)nenb jebe^ einjelne ^tUn unter un^ fic^ U-

wegt 2tud) in biefer S5e5iel)ung muffen wir t)iele6 rül)men. X)k

Seiten ftnb nid)t mti)v, wo alter eingewurzelter ^a.g 5Wtfd)en gro-

ßen gamilien t)a^ gemeinfame 2Bol)l gefd^rbete unb oft genug t:)a^

geuer einer weit verbreiteten äroktxad:)t entjünbete; bie Seiten ffnb

nid;t mel)r, wo um biefeS ober jenea äußern S3eftjeS willen, ber in

anbere Jg)dnbe übergegangen war, ein bleibenber Söiberwille "oon tu

nem 6efd)led)t jum anbern forterbte. 2lber bem ungead^tet, wenn

wir e6 bebenfen, weld)e große jufammengefejte 2Cn|Ialten in jebem

trgenb hibzuUnUn d?ri|!lid)en S3olf unb Sanb nur baju errid)tet

finb unb mit 2(nj!rengung aufred;t erl)alten werben, um bie @trei=

ti^hiUn 5wifd)en einzelnen gamilien unb ^erfonen über iljren S5e=

ftj unb ^igentl)um ju fd)lic^ten; wenn wir bieS bebenfen: fo muf-

fen wir erjlaunen, wie unüoHfommen nod) ber griebe ift. 3a frei=

lid), wenn e§ ftc^ jebe^mal barum l)anbelte ju wiffen, wa§ nun

wirflid) red)t ijt: o bann wdre ^a^ dn eble6 SSeftreben, ber ©e^

genftanb müd)te nod) fo geringfügig fein unb nod) fo wenig bebeu^

ten. @o wit in irgenb einem galle aB fd)wierig unb nid)t leid)t

gu entfd)eiben in grage fommt, voa^ in Uebereinftimmung fei mit

unfern ©efezen unb £)rbnungen, unb xoa^ ii)mn juwiber, weld)e^

l)ier t>it 9?egel fei, nac^ ber entfd)ieben werben muß unb gefd)lid)tet:

bann gewiß, ba ber ndmlid)e Zweifel ja auc^ üorfommen fann in

größeren unb wid)tigeren fingen, wollen wir e§ nid)t tabeln, wenn

iemanb Ut 3uflud)t jum 9?id)ter nimmt, xoit freilid) ber TC^oftel

^aulu6 e§ überl)aupt tabelt an t>in ei)ri|!en, baß fie il)re Streitig-

feiten M(!i)tcn t)or bie 9iid)ter, bie aber bamal6 nur Reiben waren,
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TOir trollen c§ nid)t tabeln, tag ^trcitigfeiten gebrad)t ruerben t>ür

d?rij!lid}c 9Jid)tcr um tiefer Urfad) n)iUcn. 2(Ucin irenn wir tieje--

niQm fragen, tt)elcl)e if)r geben tiefem SSerufe witmen, xt>o.^ tenn

wot in ter 9?egc( ter ©runt fei, warum tie 9}?enfc^en i()re @nts

fd^eitung in 2Cnfprud) nef)men: fo werten ffe un§ fagen, tag jene^

nur tjom flcinftcn 5l()ei(e gilt, tag bei weitem tie meijlen ©treitig»

feiten, weld}C t)or ten Siic^ter fommen , entweter nur x\)nn ©runt

l^aben in einer betrüglidjen 'Kb]i(i)t teö einen 5lf)eiB, wetd^er tem

antern ten ©enug felneä dhd)U^ fo lange aB moglid? ju üerwei^

gern fud;t, oter in einer leitenfdjaftlid^en 2(ufregung, weld^e aud?

ta6 einfad)jle unt flar|!e nidjt fe^en will. SBenn wir taS l)6ren

unt un6 fragen, ob e§ ftd) wol für (51)rijten jiemt einanter fo t>or

ten 9iid)ter 5U jiel)en: fo wirt ta^ niemant beial)en wollen. (5ol=

len tiefe fid) um ^leinlid)feiten in leitenfd)aftlid)c 3wftante t)erfe=

gen unt tann tie Seit unt Gräfte fo vieler 9)Zanner für il)re 2(rm5

(eligfeiten in 2(nfprud) nel)men? @ebül}rte e§ fid? nid?t in allen

nid)t ganj \?erwiffeiten gdllen, tag ^l^rijlten al6 S3rüter ibre jlrei=

tigen *2(nfprüd)C einem tritten anci) aB S5ruter \?ertrauten unt feis

ner ^ntfdjeitung unterwürfen? SBa6 am fcbnell|!en ten 3wijl

fcblicbten fann, taju foUten unbefümmert um ten ©egenjiant beitc

Zt)dk bereitwillig greifen, um nur balt m6glid)ft wieter in tem

ä$erbaltnig te^ grieten^ unt ter Siebe mit einanter ^n lieben! 3«

wenn wir un§ tenfen, tag tiefer SBeg betreten würbe, tag aUmä^i

lig immer mebr jene grogen unt mitur^wd^Un 2(nftalten te§

(Btaatt^ um ta§ ElUd)t ju erfennen überflüfftg würben: bann i)aU

tzn wir einen gortfd)ritt jum grieten gemacht unt würten balb

auf beteutente tjergangene Beitraume mit S3erwunterung gurüfffe=

()en, xiok lange man tod? tiefen 3ujlönt ertragen unt nicbt fdjon

früher tiefet einfache Wittti ergriffen l)abe, mt nicbt tie ßiebe ftar^

fer gewefen ijl aB ber (^igennuj unter tenen, tie ja ganj üon ter

itraft ter 2^kht follen geleitet werten!

2£ber fe^cn wir nun auf taö innere ter d)rijllid)en ^dufer!

3Benn ein neueä '^a\)x beginnt, wie mel neue d)ri|llid)e ^auöwefen

werten in temfclben wieter crrid)tet werben! ad), mh werten bar?

unter x>o\\ ber "Kxt fein — benn fo ijl e6 bi^ber nod; immer gewe;

fen, — bag bicjenigen, welche fie fegncn follen im S'lamen ber cbrif!>

lieben Äircbe, ben neuen «^au^flanb aufnebmen aB ein ©lieb in bie

cbrifllicbc ©emeinbe, nur t>a^ bange SSewugtfein in fid; tragen, bag

ba§ feine (Statte beä grieben^ \cin werbe unb fein inniger S3unb

für ba6 geben, fein treuem äufammenwirfen ber ©efd)lcd)ter ju un?

fern gcmeinfamen grogen 3weffcn! Unb xok bejldtigt nic^t immer
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tic (frfat)run9 auf6 neue bufe löeforgnif ! wie totit jKnb xoix nod)

baüon entfernt fagen ju fonnen, e§ fei bebeutenb beffer geworben!

Zd), wenn bod) alle bebadjten, waa e§ für eine große <Baö:)t ift,

wenn jwei ftd) vereinigen foHen um bem ^errn einen neuen ges

meinfamen 'Kitax ju erbauen; weld^er ^rnft ber ©emüt()er baju gc»

\)oxt, we(d)e tiefe ^rgrünbung feiner felbjl unb be6 anbern; wie

weit ieber flüd)tige Diaufd) aufgeregter @innlid)feit entfernt hUihzn

foE x)on fold^em ^ntfdt)(ug! wie für biefen nur eine Siebe genügt,

we(cf)e begrünbet ifl auf bie ^kU ju ©Ott unb ^u bem (^rlofer!

ja bann würben wir wol mel)r grieben in t)m ^dufern l}aben!

Unb wie fonnten wir (in einem 3:age wie ber f)eutige J)iec

t)erfamme(t fein, jeber feinen ganzen Ärei6, alle, bie ©ott in feine

9^dl)e geftellt l)at, üor 2i:ugen unb im ^erjen l)abenb, jeber feine

©ebanfen gerid)tet öuf biefeä grofe üerwiffelte 3:reiben ber fÜ?en=

fd)en in einer ©tabt vok bie unfrige, unb unter einem großen xvzit

verbreiteten SSolfe wie ba§ unfrige, jeber mit bem S3ewußtfein, ba6

Sßo^t beg ganzen jle^t nur in bem SBol)t ber einjelnen, t>k ein=

jelnen l)aben i^re Söurjel unb bekommen i^re geizige 9^a^rung in

bem d?ri|!lid)en ^au6wefen: unb fonnten nid)t t)aUi bebenfen, wo

ber griebe ^erfommen foE unter ben SSolfern, wenn überall in ber

(Stille ber ^dufer bie ßeibenfdjaft wü^lt, t}k fid) S5al)n mad)en

muß nad) außen; wo ber griebe l)er!ommen foU in tzn ©emein^

ben, wenn in ben ^dufern nid?t bie ^raft ber ©otte6furcl)t in t^^m

fd)onen dd)ten (Sinne be§ SBorte^ walut, wenn ni&)t ber griebe

©ottea in ben ^er^en ift; wo ber griebe l^erfommen foll in t)tn

äußern S3erl)dltniffen be§ ßeben§, wenn tit tdglid)e Sfla^xun^ be§

®eifte6 nur ^aber unb Swift ift! 2lber mitttn in bem f&mu^U

fein unferer Unüollfommenl)eit, o laßt un§ bebenfen, baju ftnb wir

l)ier verfammelt gewefen, t^a^ ber ^rlofer in unfere Wittz treten

foUe; l)ier finbet er feine verfdjloffenen 5$:^üren; fie finb il}m ge6ff=

net, er wirb erwartet, er wirb erfel)nt, unb wir Igoren nid)tS au^

feinem 5i}Zunbe al§ biefe fd)6nen unb l)errlid)en Sßijrte, griebe fei

mit eud)! Unb wir wiffen ee unb fül)len e§, wirb biefeS un§ in

biefem neuen Sal)re be^ gebend in immer reid;erem Wlaa^t ju

3:t)eil: fo fel)Jt e^ un6 aucl) nid)t an ber ©eligfeit, weld)e er ges

fommen ift ber SSelt §u bringen; bann werben wir aud^ in un^

felbft fd)on immer meljr bie freubige ^rfal)rung mad)en, H^ er

nid}t gefommen ift bie SBelt ju richten — benn e6 giebt nid)t6

mel)r ju rid)ten, wo fein griebe tcaiUt, — fonbern bie Sßelt feiig

5u mad^en. H^t un§ benn laufcl)en auf fein Sßort unb e6 tief

eingraben in unfer Sgtx^, bafi ee bartn gebeil^e ju einem frdftigen
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@en)ad}ö beS ©(nubcnd unb bcr Siebe! T>mn wenn fdjon oHe§

nur im griebcn gebeit)!: fo finb in bem grieben be§ Jg)crm öUe

(5)uter eingefd)(offen , t}k unö entgcgengldnjen al6 ©egenjldnbe wn=

ferö S5ej!reben§ fowol in bem Qeijligen unb innern ölö in bem du=

fern unb 6ffentlid)en ßeben. @ei alfo fein griebe mit unö! feien

wir jeber an feinem t)xt unb md) feinem 9J^ang aud) ®ci)ü(fen

beö J^errn um biefen grieben bctbei5ufüt)ren : bann wirb e6 ein

gefegneteö Sa()r be6 ^errn fein, in n)eld)em alle Sßorte feiner Üjin-

ten 5Berl}eigun9 ju immer reidjcrer Erfüllung gelangen werben für

un6 alle! 2lmen.

eteb 659.
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Unb c6 trat ju t^m bcr ©d^riftgetc^rten einer, ber t^-.

neu jugef)6rt ^atte, wie ffe firf) mit einanber befragten;

unb fal), bag er tf)nen fein geantwortet ^atti, unb fragte

il;n, SSeldjea ij! ba6 ^orne{)mfte ©ebct \)or allen? SefuS

aber antwortete it)m, ^a^ t?orne{)m)lte ©ebot t)or allen

dJeboten ift ba§, ^ore, S^rael, ber ^err unfer @ott ift

ein einiger ®ott; unb bu follft ©ott beinen ^errn lieben

Don ganjem «^erjen üon ganjer @eele üon ganzem ©e^

mütl)e unb t?on allen beinen Gräften. £)a§ tfit ta^ t)or^

nel)mf!e @ebot. Unb ba6 anbere tjl x\)m gleid). ^«
foUjl beinen nadjften lieben alS \)id) felbjt. ^S ift fein

anbereö grogere^ ©ebot benn biefe. Unb ber (S^riftge^

lebrte f^rad) ju il)m, 9J^eifter, t>n l)ajl warlid) red)t ge=

rebet; benn e§ i|l (iin ©Ott, unb ifl fein anberer auger

tbm. Unb benfelbigen lieben üon ganzem v^erjen, t>on

ganjem ©emutbe, \?on ganzer @eelc unb \>on allen ^^rdf^

Un, unb lieben feinen nad)tien wie fid) felbj!, ba§ ifl

mel)r benn S5ranbopfer unb alle £)pfer. X)a Sefu6 aber

fal), bag er üernunftiglid) antwortete, fprad) er ju tl)m^

^u bift nicl^t ferne \?on t)tm dldd) @otte6.

a. 3. 3)iefe S^vebe unferä (^rloferS ifl gewig auf ber einen

(Btit^ un0 allen baS aUerbefanntejle ; ffe ij! c§, an weld;er un0 üo«
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^mb!)eit an bcr gcfammte öottlldjc Sßilk an bie 9}ienfd)cn bärge*

Jlellt irirb; fic ijl e§, weld^c wir un§ immer t)orf)a(ten al6 einen

(Spiegel für unfere (getbftpriifung unb unfere (Selbflevfenntnig, in

n)eld)en wir l)inein5ufcl)en Ijahm üor^üglid; bann, wann wir unS

bereiten wollen ba6 50^al)l be§ J^crrn ju begel^en, unb alfo unS

felbfl juDor t>or il)m ;prüfen. TTber gewig finb auf ber anbern Seite

ihm fo fel)r aucl) biefe Sßorte be§ @rl6fer6 ba§ unerfd)opflid>fle, wa6

ftd) benfen la^t. 2ßie konnten wir e6 jemals au6ben!en, waö in

biefen wenigen SBorten entl)alten ift! wer wollte fid) jutrauen, ha^

er t>m 3nl)alt baüon ermeffcn fonne, ba§ er fo, wk er freilieb v>on

bem SBefen ber (Sacl)e burd^brungen ift, bod) ben 2Cnfang unb baS

^nbe biefer ßiebe ju ©Ott unb ju bem ndcl)jlen in il)rem ganzen

Umfange fid) konnte t)orl)alten unb t>ergegenwdrtigen, eineS nad)

bem anbern in Sßorten au6fpred)enb! <Bo fd)eint fi'ebenn in beiben

^öegiebungen wenig baju gemacl)t, um einer einzigen lurjen S3ej

trad)tung, wie t>k ftnb, weld)e wir l)ier mit einanber aufteilen, ^um

©runbe gelegt ju werben. ^6 ij! aber aud) meine 9}?einung m.

a. 3. , ba» befannte babei jwar v>orauäjufejen unb barauf ju bauen,

in ba§ unevfd)6pflid)e ba\)on aber mid) nid^t ^u vertiefen; fonbern,

worauf iä) unfere 2Cufmerffam!eit in biefer ®tunbe l)inlen!cn will,

ift nur ba§ ^ine au§ biefer 9?ebe be§ ^rl6fer6, namlid) bag wir

uns red)t beutlid) madjzn mögen, waS für ein S5erl)dltnig er ei^

gentlid) v^orauSfejt jw ifd)en ben beiben l)ier aufgejlellten, ber

^izht 5U ©Ott t)on ganzer Seele unb ber Siebe ju bem ndd)-

ften als unS felbft. 3u bem (fnbe werben wir juerf! auf baS

©efprdd), in bem ber ^rlofcr biefe 2Cntwort gab, genauer merfen,

um feine eigentlicben ©ebanfen babei ju erforfd;en, unb bann laf*

fet uns fel)en, xvit eS in biefer S5e5iet)ung mit unferem eigenen in^

neren S3ewugtfein jlel)t, ob wir barin anö;) bie Sl^einung beS ^rlo»

ferS öuffinben fonnen.

I. 2BaS alfo ^uerft baS ©efprdd) betrifft, in bem wir ben

^rlofer fmben: fo Ijaben wir, wenn wir boc^ an feine SSorte ba^

bei tjorjüglid) gewiefen ftnb, zweierlei ju unterfd)eiben, juerft bie

2fntwort, weld^e er giebt, unb bann baS £ob, weld)eS er bem fra^

genben ertbeilt in SSejieljung auf bie %xt, wie er feine '^Cntwort

aufgenommen l)atte. 'Kbzt freilid) um bie 2£ntwort beS (JrloferS

rid)tig ju üerfteljen, muffen wir anö) erft wiffen, waS benn wol für

ein:n ®inn unb für eine 9}Jeinung ber fragenbe Ijatte, weswegen

er mit biefer grage ju bem ^rlofer trat, weldjeS benn baS üor

nel)mjle fei unter allen gottlid^en ©eboten. ^eren ndmlid) gab eS

in ben S3üd)ern beS a. S5., in ben Sieben 9)?oftS an baS SSolf
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wd^rcnb bcr langen 3ett, baß er e§ fu()rte in ber SBujlc, «nb furj

jufammengefagt nod) einmal, inbem er im begriff war e§ über ben

glug ju faljren, bamit fte i>(i^ Sanb einnel)men foUten, weldjeS ber

^err i^r ©Ott il)nen gegeben t>atte, beren ^ah e§ eine große 5U^enge,

auf ba^ mannigfaüigjle jufammengefleEt unb t>ertl)cilt in Ht^zn

S5üd)ern. 2Cber ein merfn)urbige§ SBort fprarf) ber ^err, al§ er

bcm 5ßolfe juerjl biefe§ ©efej in feinen 2(nfdngen vorlegte, an^ be=

nett e§ l)ernad) weiter füllte entwiffelt unb i^m in t>erfd)iebenen

2lbfd§en üor 2Cugen gepellt werben, ^r laßt il)nen namlid) fagen,

wer nid)t hti allen biefen SBorten bleibe, weld)e gefdjrieben waren

in biefem @efej, ber fonne aud) an ben (Segnungen, t)k bem SSolfe

hn ber S5efolgung biefeö ©efeje^ t>erl)eißen waren, leinen 3^l>eil

nel)men. S5ei allen alfo foUten fte bleiben! ^arin lag aber beut^

lid) genug bk SSorauSfe^ung , baß e^ einen fold)en Unterfd)ieb wk
ber, nad) rodö;)tm ber ©d)riftgelel)rte unfer^ Slerte^ fragte, nid)t

gdbe; benn nur in fo fern, alS aUt ©ebote einanber gleid) waren,

fonnte eine fold)e gorberung geftellt werben, hd allen ol)ne Unter*

fd)ieb 5U bleiben, feinet l^inter ha^ anbere ju ftellen. Unb ba bic

Unm6glid)feit l)iet>on je langer je mel)r erfannt würbe unb in ba^

aEgemeine ^ewußtfein beS ^olfeS aufgenommen war, baß wol je^

ber fajl unüermeiblidb fel)len muffe balb gegen baä eine balb gegen

ba^ anbere unter biefen geboten, in biefeö S5cwußtfein, fage id!^,

l>atte fid) gugleid? fajl allgemein ber (glaube eingefd)lid)en, ba^ thm

beöwegen, weil eine6 t)on biefen ©eboten benfelben 2Bertl) ^abt aU
ba6 anbere, inbem fte alle üon ©Ott fdmen, unb alle einanber gleid)s

gejlellt waren, ba^ einzige, wci^ ber 9)?enfd) tl)un fonne, bod) im-

mer nur biefeS fei, l^abe er ba§ eine überfel)n unb bagegen gefel)lt,

fo muffe er bef!o treuer unb fleißiger bejlo genauer unb anbdd)tiger

irgenb anbere Uohad)tin. 2Cber baüon würbe ju ber ^nt beö (Ir*

lofer^ ber üerberblid)f!e 5Öiißbraud) ^cmaä)t :6arauf ge^en fo V)iele

üon benjenigen Sieben unferö ^errn, worin er bie <Sd)riftgelel)rten

unb bk ^l)arifder tabelt, inbem er il)nen vorwirft, ba^ fie über

bem fleinften in bem ©efej mit fo großer SBid^tigfeit l)ielten, aber

bafür ba^ größte üernacljldffi'gten , unb inbem fie nun felbfl fo lebs

Un unb b^nbelten, baburd) jugleid) wenn and) nid)t mit SBorten

bod) mit ber Zi)at ba^ SSolf, weld)e§ auf fie ju fe^en gewol^nt

war, eben alfo lel)rten unb c§ t)erfül)rten auf unheilvolle 2(bwege.

:Diefe feine 9?eben fejen alle im ©egenfaj gegen bie l)ergebrad)tc

unb allgemeine 9}Zeinung eine folcl)e Ungleid)l)eit t>orauä, ein gro»

ßereä unb m geringere^ in bem ©efej; unb barauf hqiä)t fid) ei*

gentlid) bie grage biefe^ (Sd)riftgelel;rten, fo baß wir auc^ nid)t

wiffen fonnen, ob er bahd ganj fo nur wißbegierig gewefen fei^
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wie er un§ ml crfd)c{nt, ober ob nid^t ciud) er onfangtid) eine

äi)niid)c Zh\id)t ^il^aht ^abt, wie üorl^cr in unfcrem (^t?an(^e(io un§
n^aijit wirb üon ben ©abbucdern imb frii()er x>on ben ^M)arifdern,

tag er nhmiid) nud; wollte bcm ^rlofer eine üerfdn9lid)e Jröge
vorkvjen, wie er fid) wot ^crau§5ief)en würbe, wenn er nun ein t^or--

ne()m|lca imb erj!e0 ©ebot vor allen übrigen wixUid) namhaft ma^
(i)m foUte. 9^un aber bleibt ber ©rlofer bod) genau bei ben SBor»

Un bea ©efejeä f!eben, inbem er il^rn fagt, bie^ fei U^ üornebmf!e

unb größte ©ebot. Unb wie wdre e§ wol mogüd?, baß irgenb^je^

manb fonnte biefem ©ebot irgenb tln anbereö gleid) flellen! 2lber

freilieb müjTen wir aud) wol ge|!eben, wmn ber (5d)riftge(el)rte an
biefe SBorte gebadjt l)dtte, fo würbe er wal}rfd;ein(id) feine grage
nld)t getban b^^en. Da^ feben wir an^ ber 2lrt, tvk er fid) fo=

gleid; felbjl, fo wk er ^k 2lntwort be6 ©rlofera erbalten bat, jum
ecbwetgen bringt unb ibm ^ecbt giebt. 2lllein biefe 3Borte, J^ore,

S^rael, ber J^err bein ©Ott i\t dn einiger ©ott unb bu foUjl ibn

lieben Don ganzem J^er^en unb oon gan5em S^ermogen *), biefe,

fage id), jlanben nid;t in irgenb einer »icibe t>on einzelnen ©eboten
unb a>orfd)riften, wie eS beren fo üicle giebt in ben S3üd)ern SQ^ofB,

nid;t al^ ein ©ebot unb mit SSorfd)rift felbfl, fonbern unter ben

SSeweggrünbcn, weldje bem S3olf t^orgebalten werben, tamit eS nun
alle bie einzelnen ©ebote unb S3orfcbriften, weld;e in i)m ©efej

entbalten finb, aud) ju l)alkn ffd; beflrebe, unter biefen S5ewcg=

grünben wirb ibncn t)ci^ oorgeflellt, t>a^ ii)t ©ott ber einige ©Ott

fei, ben fie üon ganzer ®eele unb ibrem ganzen S^ermogen ju lie=

hm bdtten, unb beöwegcn aucb alle6 5U tbun unb ju beobacbten,

roa^o er i(}nen oorfdjriebe. ^0 konnte benn ber ^rlöfer allerbingä

tfamit 5ufrieben fein, baß feine 2lntwort bemjenigen genügte, weld;er

ibn gefragt i)atU, unb H^ biefer ergriffen war oon bem Unterfd;iebc

jwifcben einem fold;en Qbtüidjcn SBiüen an t)it 9}^enfcben, tvit ber,

t)a^ fie ibn lieben foaten oon ©runb i()re» J^er^ena, unb allen fol^

eben einzelnen ä^orfcbriften, Ut in htm ©efe^ entbalten finb, unb
t>on benen wieber bie meijlen unb t>it auafübrlid;j!en gerabe bie

S)^fer betreffen, weld)e bem ^errn bei t)erfcbiebenen ©elegenbeiten

auf t)erfd;iebene Söeife barjubringen waren ; wie benn barauf and)

bie '^(ntwort be^ @d;riftgelcbrten beutet, inbem er fagt, >Daä freilieb

i|1 mcbr alo aUc ^pfer, mitbin aud; alö bie ein5elncn Sßorfd;riften

beö ©efe^eö.

•2lber ber ^rlofer felbfl b'^ttc bocf) an biefer '2lntwort auf ^it

gragc beä @d;riftgc(ebrten, welcljeä benn bae vornebrnfle ©ebot fei

•; 6 so^of. 6, 4. 5.
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vor allen, fo weit fie nur bic ßiebc ^u ©oft öngiebt, nocl() nid)t

genug, fonbern er fügt l^inju, ^a§ anbete ift bem gleid), bu foHft

lieben bemen ndd)jlen aB bld) fetbjl. SÖSenn mx unS nun aber in

biefer S5e5iel)un9 an bie (Stelle jene^ (5d)riftgelel)rten fejen: fo tDer*

t)in mx un§ wol fagen muffen, bag er fel)r leid)t grabe burcl) bic^

fen Bufaj and) hd \)zm reinpen ^iiltn nur in eine neue SSerlegem

^eit geratben fonnte unb fid) ju einer neuen grage an t:)cn axlb-

fer genotbigt fmben. ^enn wenn jeneS crfte, t)k ^kht ^n ©ott

tun ganzem »^erjen, ba6 bornebmj^e ©ebot n?ar, ba§ anbere aber,

\)k ^kht ju bem nadjflen, wie fte ber ^rlofer befd)reibt, ibmgleid):

fo gab e§ ja bocb wieber wenigjlenö jwei ©ebote, bie ein gleicbe^

Oied)t b^tt^" ^n ben 9}lenfd)en unb gleicbe gorberungen macben

fonnten, fo wie dbrifiu^ baa eine t>cm anbern g(eicb jlellte: unb fo

entftanb ja natürücber 2Beife aufS neue bie Jrage, Sa unter biefen

htl'otn welcbem gebübrt benn ber S^orjug? ^ine Jrage, t)h ber

(^rlofer freilid) nidjt mebr ^ulaffen ju wollen fcbien, t^a er au§s

brüfflicb fagt, Sene6 jwar ijl baö üornebmfte unter allen t)cn ©e-

boten, welcbe bu im (Sinne b^^ff; ^ci^ anbere aber ijl tbtn jenem

gleid). 2lber wenn fie nun wirflid) ^mi ftnb, wenn fte wirflidj) ei-

ne^ Don bem anberen üerfcbieben ftnb : mt fann ber 50^enfdb ju

gleicber 3eit beiben genügen? Sn jebem 2fugenblif! feinet ßebenS

wirb alfo t)a^ dm üon il)m gcforbert unb baö anbere jugleicb, ^t«

ift e6 alfo moglid), baß er in irgenb einem 2Cugenbliff feinet ge^

ben§ fid) felbj! ober bem, welcber biefe beiben ©ebote an tbn flellt,

gerecbt fein fonne? Snbeffen ber (Scbriftgelebrte fcblug biefen 2Beg

nid;t ein fonbern lieg ftd) ^it ©acbc fo gefallen, obneradjtet ber

^•rlofer hdt)t ©ebote al6 üerfcbiebene btngeftellt batte, fte bod) gleid^

jufammen ju faffen unb fie al6 eine^ anjufeben, inbem er einge?

ftebt, £)a§ ijt wabr, tk Siebe ju ©ott t?on ganzer (Seele unb ik
Siebe ju bem ndcbften al^ un6 felbft, ha^ hd'ot^, inbem er e6 ftcb

al§ eine§ bacbte, ijl mebr wertb al§ alle ^pfer. Unb mit biefer

Bufammenfcbmeljung nun erfldrt ft'd) ber (^rlofer aufrieben, wie

benn ber ^üangeltjl fagt, weil ber SJ^ann üerjldnbig geantwortet,

babe (5brijlu6 ju ibm gefagt, :^u bijl nicbt ferne üom Sldä) ©ot-

te6, worin ja natürlid) eine gdnjlicbe Billigung biefer feiner ZnU
wort liegt. 2(ber fo finb wir nun ^m^d)m hd^t gebellt; ber ^r=

lofer in feiner ^ebe jiellt beibe S3orfd)riften aB ^tt)d t>erfcbiebene

bar, baS eine al§ t>a^ t)ollfommenfle , ndmlicb in SSergleid) mit als

len ben einzelnen ©eboten unb SSorfcbriften beS ©efejea, ba§ an^

bere aber al§ ibm gleid); berjenige bingegen, t:)tn er belebrt unb ber

tbn gefragt \)atU, fagt gleid) beibe aU dm^ jufammen. <Bo ftnb

fte alfo gefd)ieben unb finb bocb anä) eine^^ t)a^ ift t>a$ SSerbdU«

m. (5cc
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rtig betbcr, worauf un^ ber ganjc 3ufammcnl}ang unfere§ S^evteS

fü()rt. Unt> mm (äffet im'3 beim fe()en, ob unb tt)ie md) tvxx bie»

feö in imfer eigene^ tnnerjley S^eirußtfein aufne()men fonnen, unb

rvic wir alfo nun Ui ber ^reue, bie wir bcm ^errn fc^ulbtg finb,

unfer ganje^ ^ihm in biefer S3e5iel)un9 5U fleüen l)aben, ob wir

biefc beiben ©ebote al§ ^^mi 5U erfüllen l)aben, ol^ne eineg in SHad)-^

tl)cil 5u flellen, ober ob wir ein Diecl^t l)aben fie nur ül6 eineö gel»

ten ju laffen.

II. 3uer(l m. a. 3. werben wir wol l)ierin gleicl) ^ufammens

(limmen, beibe finb nid)t fo \>on einanber t)erfcl)ieben unb nicbt in

bem (Sinne jwei, bog bie eine üon biefen ^Jorfdjriften fonnte befolgt

werben unb ^k 3?egel unfer^ gebend «Uümacl)en o()ne bie anbere.

^kbt 5U ©Ott üon gvinjcm ^er^en, xvk ber (^rlofer fte befd^reibt,

ol)nc iiiebe ju bem nddjjien ift ztwü^, \va^ wir un6 nicbt bcnfcn

fonnen. Sßenn wir bie Siebe ju bem nad^flen l)inweg benfentwa^

foUen wir iijm an bie (BUilz fe^en? '^ux entweber' ben J^og ober

bie ©leid^gültigfeit! 7Cber xva^ fonnten e^ wol für ©ebanfen üon

bcm l)6d}ften Sßefen, voa^ für ein S3ilb S^orflellung ober S5egriff

üon ©Ott fein, unb wa^ für eine Bchi ju biefem, weldf}e üerbun*

ben fein fonnte mit ^a§ gegen ben ndd;ilen? @o müßte ja n«»

türlid)er SBeife, wenn t>k ^kbc ju ©Ott bod) t^tn 5D?enfd}en befee«

len foU, ber |)ag aud) itrva^ ijabtn, WiVo &ott woblgefiele; ©ott

mügte gebad;t werben nl^ anä;) ben ^aß mit SBol}(gefallen nnfe*

Ijenb alfo aud) fclbjl il;n tbeilenb! ^ber wenn wir un6 benfcn

foUen Siebe ju ©ott ciuö;) nur üerbunben mit ©leicbgültigfeit gegen

ben ndd)(!en: woran foU fid; benn bie ^kbc ju ©ott beweifen, xoa^

foll fie bewirfen? ober feil fie eine gan^ unt^dtige fein unb nur

barin beflel)en, baß ber SOienfcb wol für ficb allein in feinem be«

fd)rdnften unb ol)ne alle Söirffamfcit bod? nur nid}tigen i^afein

fid) ©Ott, il}n mit 2ßol)(gefallen benfenb, gegenüberjiellt? 2öa§ für

eine t?erworrene ä^orjMung üon einer 2kbi, tk fid) fo in fid? felbjl

oer^e'ort! £^ber xva^ für eine verworrene $8orPellung von ©ott, al§

ob ber 9}?enfd) il^m [eine tubz fonne ju erfcnnen geben burd) et*

wa^, ba§ ol)ne SSerbinbung mit bem SBobl ber ^O^enfdjen al6 ein

äußerer :r^icn|! ©ott ju Ui\im wdre, ober xvk willfübrlid^e Erweis

fungen unb 3eid;en, rvdd;)^ t>on ber ^kbc follten Beugniß geben,

bie er in bem ^ex^^m trdgt, ol;ne alle SSerwanbtfd;aft mit ber Siebe

^u feinen 9J?itgefd;6pfen! X)a^ i(l mitb'in gewiß, 2kb^ ju ©ott

fann nid;t fein, wenn nid)t ^UQkid) Siebe 5U bem ndd?jlen babci

iff, alfo getrennt auf biefe Sßeife fann beibeö nidjt fein.
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2rbcr ebenfo werten wir aud) kid)t 5U9ebcn, tag eine tkbt ju

bem ndd^flen, fo wie ber ^rlofer fie l)icr befd^reibt, fid) nicl;t ben*

fen lagt o()ne ti'u Siebe ^u ©Ott. ^od) wirb bieä m. tt). 3- »ieU

leidet nid)t fo unmittelbar üon tnd) aufgefaßt mt iene6, unb e»

brdngt ftd) wo( gar ein bitterer unb fd^wermütfjiger ©ebanfe bas

jwifd^en. @§ giebt ja, wir wifTen e§ nid)t nur au5 ben ®efd)id}-

ten dtterer Seiten, fonbern wir tjernefjmen nid^t feiten nod) l)ierunb

t>a, bag laut genug barüber geflagt wirb, e§ gebe fü^enfc^en, weld)c

unglüfflid) genug finb ben ©lauben an ©Ott niä)t in il)rem ^er=

§cn 3U tragen. SBo nun ber ©laube nid^t ijl an @ott, ba fann

ja unmoglid) bie Siebe ju ii>m fein. S3on biefen, wie fe()r fie ber

@egenf!anb unfer6 SSebauern» fein mögen, foUen wir nun and) ba6

nod) bel)au^ten, bag fie, weil fte aii^ Sd)ulb iljreö üielleid)t boc^

unt)erfd)ulbeten Unglauben^, unb willfül)rlid) i)l ja bod) einmal

nid)t6 in bem &iaühm ober Unglauben, ber Siebe 5U ©Ott nid)t

fdl)ig finb, aud) ber Siebe 3U bem ndd;jlen nid)t fdl}ig feien? 2Bie

foUte e^ moglid) fein, bag wir auf irgenb dm SBeife mit foldjen

lebten, wenn e6 bergleidfien gäbe! mt follte e6 moglid) fein, bap

fie fic^ nidjt ganj ücn felbjt au^gefchloffen fdnben an^ ber ©emein^

fdjaft ber ^m\d)m, baß fid) nid^t ieber oon i^mn entfernen mü^U,

um fie ganj \\)xtx ungläubigen unb lieblofen 9lid)tigfeit 5U über»

laffen? Unb bod) wenn wir bem genauer nad)gel)en, xva^ nid)t\tU

Un üon bergleid)en 9}?enfd)en, weld)e an ©ott nid)t glauben, ge»

fagt wirb, id) mljnu an^ votnn e» fold)e finb, bie nod) auf ber

niebrigjlen @tufe be^ S5cwußtfein6 niebergel)alten werben unb nod)

nid)t fo Diel aufgenommen l)aben in il^rem ©emütl) unb fid) felbjl

nod) nid)t fo weit entwiffelt, baß ein S3ewußtfein von ©ott in il)=

neu erwad)t wdre; wenn eö aber fold^e nid)t finb, wenn mitten au5

einer Sßelt rvu bie unfrige, in einer ©efellfd)aft, wie bie unfrige

ifl, un§ einige alä fold)e t?on felbjt entgegentreten, ober eg wirb

un§ gefagt t?on ibnen, \)a^ fie an ©ott nid)t glauben f6nnten:wirb

e^ fic^ nid)t gr6ßtentl)eiB fo \)erl)alten, baß biefelben Beugen, weld)c

biefeS au^fagen, and) t)a^ üon il)nen rül)men, fte ühUn ol)ne alle

Sf^ebenabfic^t gar üiele wol)lwonenbe unb wol)ltl)dtige ^anblungen

unb fd)ienen fid) für jenen SJ^angel in ben innerjlen liefen il;re^

©emütl)6 am liebflen baburcb fd)abloS l)alten ju wollen, baß fte

auf allerlei Sßeife Siebe unb greunblid)!eit gegen Un ndd))len be^

wiefen, furj, fie gdben un5 ba§ S3ilb eine§ ©emütl)e», weld)e§,

wenn wir nur jene^ ahxtd)mn wollten, fo gut unb ebel bewegt un\)

erfüllt ijl in jebem 2Cugenbliff, t)a^ wir e§ nur billigen unb unS

beffen freuen fonnten? Unb wir foUten bennod) fo ftreng fein §u

bel)auvten, eben beSwegen, well fie feine Siebe ju ©ott ^abtn, fei

C5cc 2
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aufi) ba§, n)ö§ »ir aB 2:lcbc ju bcm näd)|len nid)t umf^in fonm

tcn ju .loben, tod) nur ein leerer @d)etn^ unb l)abe feine SBal}vl)eit

unb Feinen red)ten ©runb? ^ ba6 freiücb wäre l)art! ja tt?a6 nod)

mel)r ift, wir würben e6 faum über un§ gewinnen fonnen üon ei--

nem Söefen, weld)e6 bod; bie men[d)(id)e 91atur mit un§ t^eilt, bie=

feS au65ufagen, ta^ e6 eben fo leer üon Siebe unb 2Bol)(woUen ge-

gen bie ?Oknfcben fei, al§ \i)m in ben innerj!cn S^iefen feineö ©e^

mütl)e§ ber ©laube an ©ott mitbin ciud) bie Siebe ju ibm fe^le.

2(ber m. o. 3- bie§ mag jtrf) wol ganj anber6 \?erbalten, aB wir

eS un6 gewobnücb üorjlellen. Scb wcnigjlen^ benfe, e^ mögen wol

Diele fagen, fte fonnten burd)au§ an ©Ott nicbt glauben; aber xva^

fte bamit meinen, wirb wol nichts weiter fein, al6 bag gewiffe

SSorftellungen t)on ©Ott feinem SBefen unb feinen ^igenf^aften,

t)ii fie am meijten in bem 5[Runbe ber 9}^enfcl)en üernebmen, bei ib-

nen nidjt einbeimifd) werben woEen fonbern i^nen allerlei 3weifel

erregen, fo ha^ fie ftd) baS, wa^ jene tJoUfommen befriebigt, nidjt

§u einem ganzen S5ilbe gej!alten fonnen, ^a^ fie feji^ubalten üer=

mogten. ^aburd) werben fte bann verwirrt; unb gerabe weil ib^

nen bie ^aö)t fo grog ift unb wid)tig, fo erfd^cint i^nen biefe Un^

ftd)erbeit um fo mebr aB ein gdnjlicber 9)?angel beö ©lauben§, unb

al6 bitten fte mit bem ©egenpanbe beffelben gar nid)t6 ju tbeilen.

2lber ift e6 wol moglid), wenn wir bod) Sufammenbang feben in

einem menfd)lid)en Seben, wenn fte bocb. nad) benfelben ©efejen ben^

fen unb b^nbeln wk wir, wenn fte ftd) berfelben geijligen 9iegun=

gen ibreS Sßefenö bewußt ftnb wie wir, baß ber le^te ©runb üon

allem biefem ibnen ganj unb gar feblen foUte? ^a^ ij! nid)t m6g=

lid)! eS fann nur tin 9)Hßt)erpdnbnig in ibnen fein, unb fie legen

über fid) felbjl t'm falfcbeö ßeugniß ab, wenn fte fagen, fte tonnten

nicbt glauben an ©ott! 5öol jleben fte üielleid)t auf einer folcben

(Stufe, wo fie mit 9?ccbt fagen mögen \vk jener in bem (^üangelio

5U bem ^rlofer: ^err i^ glaube, b^^f meinem Unglauben; aber

bann wiffen fte bod) mz jener in ibrem innerjlen um einen ©lau=

ben; ibr gan^eS Sßefen würbe ffd) verwirren, fie würben fid? felbjl

t)erliercn, ba6 wiffen fte, wenn ea nicbt zin anbereS gdbe, üon bem

fte getragen würben unb gebalten. 2lber weil fie nid;t alle menfcb-

lieben $8or(!ellungen baüon ^ufammenreimen fonnen rvit anbere, weil

fie ftcb mancbe6 nicbt au^jufagen getrauen, waS aucb t)iele au^f^rc^

eben unb nacbfprecben, obne fiel) genaue Diecbenfcbaft barüber 5U

geben, xva^ bamit gefagt werben foll: beöwegen geben fie ftcb bm
Unglauben @d}ulb, xva§> bocb aucb nur ein <Bd)dn i|i unb nicbt

t)it innerffe SBabrbeit ibre6 ©emütb^. Sie fonnten wir, wir t)ic

wir in bem ^btiftentbum leben, biefe 3uf!dnbe wol anber^ beur^
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ti)dUn\ SBir, benen eS gefaxt ift, ®ott t|l bie Siebe, tvix muffen

ja glauben, tüo bie iJiebe ijl: ba ijl aud) ©ott, wo in einem SJiem

fcben Siebe p t>tm ndd)ften ftd) jeigt, t)on berfelben Zxt wie feine

Siebe ju ffrf) felbfl, fo baß fie biefelben ©egenjldnbe ^at unb bie--

felbe 9?tcbtung, bog er für feinen ndd^flen baffetbe wiU unb begehrt

unb abrvmhcn gu fonnen tt)ünfcf)t wie für fid) fetbji, wo biefe Siebe

ifl: i}a ift aud) ©Ott in ber Siebe. Unb wo ein fold)e6 üon xi)m

au6ge^enbeS Seben i(t: ha fann ber 9}?enfd) fid) tdufd)en in feinen

Sßorten, er fann ftd) üerwiffetn in mannigfad) fid) burd)freujenbe

©ebanfen, er fann ah unb ju in einem traurigen Suftanbe beö

3weife(6 unb mand)erlei innerer ^ßtrüttung fein; aber ber in ba6

tnnerj!e fielet, ber fte{)t auci) in if)m t>tn wenn aud^ üerbunfelten

(Bianhtn unb wirb i{)n anber6 rid)ten unb beffer aB er fid) felbft.

Unb wir, Ut wir in il)m bie Siebe felf)en, Yva$ fonnen wir il)m am
berö bezeugen, al6 tnbem er biefe i)at ^aht er aud) t)a^ SQSefen be§

©(aubeng, wetd)en wir fetbft ^aben, unb an biefe6 SßSefen beffelben

foK er fid) 'i)alkn unb fid) aEer rotittun (^ntwifftungen unb bd

jiimmten 5[^einungen lieber entfd)(agen, fo lange fie il)n t>erwirren,

bi§ il)m t)ielleid)t aud) barüber ein l)ellere6 Sid)t aufgel)t. @o ges

wip i|l e6 m. gr., bag wir biefe beiben ©ebote nid)t trennen fon^

nen unb in htm @inne fie für jwei if)alten, ha^ eine6 ol)ne ba§

anbere fein fonne. Siebe ^u ©ott ij! nid)t moglid), wo nid)t Siebe

5U bem ndd)ften ifi, unb wo Siebe ju bem ndd)jlen ift, ba ift audS)

wie un5ureid)enb e§ aud) fein möge, ja felbft mt nnhtvoix^t e6 bem

59^enfd)en fein fonne, bennocb gewig and) Siebe ju ©ott»

2Cber jweiten^, biefe beiben f8orfd)riften beS ^rl6fer§ ftnb aud)

auf eine fold)e Sßeife ein§, benn ha^ fie aud) ein§ ftnb, ^at er ja

felbft jugcgeben, inbem er bie £)arjlellung beö @d)riftgelel)rten lobte

al6 eine üerjldnbige unb oernunftmdgige, fie ftnb fo ein6, ha^ wir

ha^ eine 5U htohad)Un unb befolgen ju fonnen un§ nur bewugt

ftnb tjermittelp be§ anbern. :^u folljl lieben ©ott beinen ^errn

üon gangem ^ergen oon ganger @eele t>on gangem ©emüt^ unb

au§ allen beinen ,Krdften. Snbem nun l)ier nid)t nur baS ^erj

unb ba6 ©emüt^ in 2(nfprud) genommen wirb fonbern aud) ha^

SSermogen unb hk Ärdfte beS SO^enfd)en: fo liegt alfo barin fd)on

t)on felbf! biefe§, ha^ hk Siebe gu ©ott nid)t etwa nur ift eine Siebe

be6 Söol)lgefaEen0, eine innere greube be6 ^ergen^ an biefem l^bd)-

jlen ©egenjtanbe, weld)en gu benfen unb an weld)em 5^l)eil gu nel)?

men ber SJ^enfd) fdl^ig ift; fonbern eS liegt barin, bag e^ eine Siebe

fei, weld)e aud) feine Gräfte in SSewegung fegt unb aud) fein SSer--

mogen unb beffen 2(eugerungen regiert, 2Bie alfo follen wir benn

hk Siebe gu ©ott^ bie in unferm ^ergen ijt, beweifen, wir follen
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mir unö ii)rer al3 einer tl^dtigen betrugt werten, al§ nur burd) bie

giebe ju bem nSdjjlen, roeldje gleid) ijl bcr Siebe ju unS fclb|l?

Srt n)cnn trir nod) weiter geben, nucb trenn tt)ir bie giebe nur be«

trachten al§ bie (Sacbe be^ ©emutb^ unb ber ^m^finbung, trenn

n>ir aud) nur ben!en an ba§ innere Sßobt.qefallen be§ 5i}Zenfd)en an

bem unau§fpred)(id)cn SBefen, tt>eld)e§ wir mit biefem furjen unb

für^effen 2Bort bcseic^nen, and) beffen i|l ber SD^cnfdf? nid?t anberö

fabig öl^ burd) bie ßiebe ju feinem nacbjlen. 2öir l)6ren e§ oft

fagen, wir erfennen ©Ott an feinen Sßerfcn , unb freilief) of)nc biefe

gdbe e§ feine ^rfenntnig ©otteä, unb ber ^Tpoflet ^aulu^ felbft

beruft ffd) auf biefe ^Offenbarung ©ottcS in feinen SBerfen, inbem

er in bem S5ricf an bie S?ömcr fagt, ^aß ©Ott fei, ijl and) ben

Reiben offenbar; @ott l^at e6 itjnen offenbart, fo fie ba§ nur wabr»

net^men wollen an feinen SBerfen, namlid? an ber ©djo^jfung ber

Sßelt *). Unb wie oft wirb un5 nid)t auf allerlei Sßeife in biefem

<Binn gugefprodjen! Zn ben @cl)önbeiten ber S^latur, hk un6 um»

geben, an ber ^Inmutb, bie (^ott fo mannigfaltig unb reid) in bie«

fer SÖ3elt auSge|!reut t)at, an bem unenblicben, wa^ t?or un§ liegt,

fo weit unfer ©liff nur bringen fann in t)a^ ©ewolbe be6 ^im»
melg l)inein, an biefen unjd^ligen SBelten, wcld?e wir nun al6

fold)c erfennen: baran fonnten wir ©otte6 wabmebmen nid)t nur

fonbern un§ and) fein freuen in ber £)rbnung bem ^aa^t unb ber

Bufammenjlimmung , unb alfo un§ ber gicbe ^u i^m hzwn^t wer»

ben. S^ wenn hit 9?ebe wdre ron einer <m Staunen unb ^rjlars

rung grcnjenben föewunberung, wenn bie Siebe wdre, bag wir unS

ron einem ©efül)l be§ erbabenen unb uncrreicbbaren wollten burdj*

bringen laffen, um gleicbfam jum Srjlarren genotbigt unS bis an

bie ©renje unferS SBewugtfeinS ju tjerirren: bann wdre jene S5e»

trad?tung ber SBerfe ®otte6 unftreitig baS erfle unb ndcbjle! 2lber

trenn ron ber Zitht ju @ott bie Stebe ifl: wo follcn wir bie b^r*

nebmen, wenn wir nicbt ad)tm auf ^it menfd?licf)e SQBelt? 2Ba§

finb alle biefe ©djonl^eiten ber 3'latur, rva^ i(l bie 2Cnmut^ unferS

irbifd?en 5lufentl)alt§, wenn wir ben Wltn\d)zn l)inwegbenfen ! ^a6
fcbonfte ha^ anmutbigfre rerobet un§ in bem 2lugenbliff unb i(l

md)t mebr im (Stanbe unfer ^crj ju rubren unb nod) weniger ju

einer (fm^finbung ber 2:ithc 5U bewegen. Unb roa^ bcbürfen wir

aucb ^^d) ba§ entgegcngefe5te aufzuzeigen unb ju fagen, (Sollen wir

um bie Siebe ©otte6 5U empfinben an bie dugere S^^atur gewiefen

werben: fo fonnen wir bod; and) bie jerjlorenbe &twait nidjt un»

bcad)tet laffen, weld;e wir in ibren Gräften wabmebmen, fo lange

5K6m. I, 19.
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ber SD^enfdj nod; nid^t feinen S3cruf an i(;nen geübt unb ^id) 5um

^errn über fte gemad?^ l;at; unb wie fet)r tüiegt eben biefe »ilbc

Berjlorung n[d)t alle§ anmutl^lge unb alleä lieblid)e in onbem ^r^^

fd)einungcn nuf, fo bajj gum minbejlen einS \:>a^ anbere auf^eH,

unb wit burd) baö S3en?uftfein, tt)ie mannigfaltig un6 von ollen

leiten ta^S sßerberben brol)t, in jeber fold)en @tunbe an ben xt)o\)U

gefälligen (?rfd)einungen ber dupern ;^inge gleid^fam el)er wiebec

gejiort it?erben muffen unb irre gemad)t, aB fie fid) in un§ ju eU

ner l^ebe ©otteS ent^ünben fonnen. 2(ber wenn trir bie ^ffenba*

rung ©otteö in bem Tlm\(i)m betrad)ten, wenn un^ bie Sßelt auf-

gellt, in weld)er wir thtn unfere 2;iebe ju beweifen l)aben, unb in*

bem wir ju bem S3ewugtfein berfelben fommen bann aud) erft rec^t

in unferm inneren @otte6 frol) werben: ja bann fet)en wir eS wol

ein, wir fommen nid)t anberg ju bem S3ewußtfein baüon, wie fel)r

ober wie wenig wie Ijerjüd) ober wie getrübt wie rein ober wie

unt^ollfommen wir ®ott lieben, al6 wenn wir unfer lieben ^thzn

unb SBirfen unter Un S)^enfd)en betrad)ten. &z)Poi^, wo bie £iebe

5U il)nen in unferm ^erjen erftarrt i\t, wenn aud) nur in tjorüber^

gel)enben 2(ugenbli!fen, o ba fd;lummert in bemfelben ^(ugenblif!

<ind) t)ii i^itht 5U @ott in un6, unb wir werben un6 il^rer nid)t be^

wüßt, fonbern nur inbem wir liebenb unter ben §0^enfd)en leben

unb wir!en, tritt ciud) bie ^khc ju @ott in unferm innern t)erv>or,

2(ber eben fo auf ber anbern «Seite, wenn c0 barauf anfommt un5

5U überzeugen, ob bie 2iebe 5U unferm ndd;j!en aud? bie ijit, welche

ber ^rlofer befiel)lt, ob fte aud) biefelbe i)l wit bie Zithi ^u un$

felbft, ob wir bal)in gekommen finb feinen Unterfd;ieb 5U mad;en

5wifd;en tl)nen unb un§: barüber fonnen wir nid)t anberö 5U einer

fidbern ^rfenntnig fommen, aß wenn wir in unfer innere^ gtt)en

unb un6 barauf prüfen, ob wir bei aller 53iangell)aftigfeit unb Un^

t)otlfommenl)eit bod) barin bie titht ju ©Ott fi'nben aU ba6, wooon

unfere £iebe 5U bem ndd)|len au^gcl^t; benn al^bann ifl biefe and)

gewiß t)it red)te. Sßenn ein Streit i)l ^wifcljen ber Siebe ju un5

unb ber Siebe ju bem ndd)ften unb biefe beiben nod) nid;t ganj tu

nerlei fein wollen, xvit ber ^-rlofer e» bod; will: wol)cr fann baS

fommen ai^ nur bat)cr, bag wir für unä unb füi^ i()n, unb wir

fonnen für Iren nddjflen bod; nid)t§ beffere^ wüu'djen qlä für un6,

alfo bag wir für un^ wie für i(;n unb für ii)n xvit für un» nodb

baS nid)tige unb Dergdnglid^e fud;en unb baran unfer ^erj nod)

l)dngt, unb wo nod) bie Siebe ber SIßelt i|l in tiefem Sinne, t>a ift

nid)t bie ^itbt ju ©Ott. ::Da giebt e§ benn aud; be)ldnbig Streit,

^a fonnen nid)t alle baffelbe l)aben, benn e^ entgel)t bem einen,

wa^ bem anbent §ufdlu, ba i|l ber Streit ^wtfd)en ber Siebe ju
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fid) fcrbjl iinb ju t)cm n5d)|!cn eigcntdd)' in jebcm ^fugcnbliff im
©ang, unb e§ ijl nur, bag id^ e§ grabe ^)crau6fa9c, eine S5efim

nunggtoffgfeit ein SSergcffen, wenn n?ir un§ in einzelnen liu^tn-

bliffen über biefen (Streit ergeben. SBcnn wir aber für un6 felbfl

tfa^ geiflige fudjen unb fo unfern nad)ften lieben al§ unö felbft,

wnb ii)n md)t nur jum Wiener fonbern jum SÖHtgenoffen an biefen

geifligen (^aUn t)aben unb wünfd)en, unb i()n immer mef)r baju

ju mad)en fud)en, wenn wir i()n fo lieben aB un§ felbjl: ba§ ifl

ganj bapbe mit ber ^khi ju ©ott; benn e6 ijl ja eben biefe§,

t>ci^ wir unä feinet 2Berfe» unb 5öefen6 in un§ hzxvu^t finb. Unb
wenn wir mit un§ felbjt red)ten, wenn wir ben SSertl) unfereS ges

ben§ ah\ö^a^m wollen, unb un§ barin bie Unt)ollfommenl)eit unferer

2kU oft 5U SSorwürfen bringt, bie wir un6 felbjt nott)wenbig ma=

d)en muffen: wo^er fommt un§ jule^t 3:roft unb S3erul)i9ung, aB
wenn wir unS bezeugen fonnen, ^n liebft bod) in beinem innern

©Ott unb jagejl feinem SBillen nacl), alle6 anbere i|l nur t^orüber^

9et)enber Srrtl)um, beine ^khz Qci)t au^ unb i\t ein§ mit biefer

a:kht ju ©Ott, unb nur inbem bu in einem 2Cugenblif! t?erwirrt

warjl unb nid)t flar faljejl, vok biefeS unb jene^ ftd? t?erl)dlt, l)a(i

bu fonnen in B^t'iefpalt geratl;en mit bir felbft.

Zbtx eben biefe6 fül}rt un6 bann notl)wenbtg auf ba§ britte.

S3eibe, namlid? bie 2:kU ju ©ott unb ^k Siebe ju htm ndd[)jlen

aia 5U un6 felbjl, finb ein^ mit unferer ^kht ju (5l)rijIo unferm

^errn. Sßer in ber Zi)at in (ebenbiger unb feiiger ©emeinfd^aft

mit it)m lebt, ber jweifelt aud? nidjt an bem, wot?on er bie eigene

^rfal)rung ^at nad) t>zm großen Sßort be6 (5rl6fer6, ^l^ili^pe, wer

mid) ffebet, ber fiel^et ben SSater. Sa in ii)m fe^en wir ©Ott aia

in feinem reinen unb einzigen ^benbilb; in il)m erfennen wir t)m

2(bglan5 ber g6tt(id)en tuht, unb biefer i|t bie ^enlicl)feit be6 ein=

gebornen @o^ne6. Unb wie wdre e§ moglid?, baß wir in il;m ben

S[$ater fdjauen fonnten, ol)ne bag wir i^n in il)m anä) lieben? (5bcn

biefeö nun, bag wir ben Später in ibm feljen unb lieben, l^at v>on

jeljer, aud) nod) cl)e fte fiel) ber Urfad)e be|!immt bewupt waren,

feine jünger feftgcl)alten unb un^ertrennlid) mit il)m üerbunben.

:^e6wegen weil fie burd) il;n unb in il;m jur ©emeinfdjaft mit

©Ott famen, rüt)men fie e6, Sßol)in follen wir gel)en? bu l)a\t

Sßorte be6 ewigen 2eben6, bü bir finben wir eben ba§ geben in

©Ott mit ©Ott burd; ©ott. ©o lieben wir benn ©ott in feinem

©ol)ne, wie ber Z^o\tci fagt, £>urd; ^l^rijlum ift t>lc 2^icbt ©otte6

ou§gcgoffen in unferc SQtx^^m *); in il;m crfal;ren wir ©ottcö ßiebe

') SKom. 5, 5«
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ju un§, mit in it)m bie ©rfulluna ijt bct 96ttlici)cn 8Serf)cipun9en,

t»ie ßofung aEer S^at^eK, bie ^Tuffldrung aller ®e{)e{mni)]'c, weil

xvix in i()m bie 3ufammenj!immung ber 96tt(id)en Sweffe fetjen,

unb bt^xot^tn alle§ anbete un§ nur ein Wittd wirb biefe göttlichen

3we!!e ju erreid^en, weil in il)m unb burd) i^n un§ ber ©laubc

aufgebt, bag benen, t>k ®ott lieben in feinem (So^ne, aud) alle

£)inge mitwirfen muffen jum guten, greube unb 2:ti'o Suft unb

©d^merj unb alle§ üerfd^winben in bem einen, ber Siebe ju ®ott,

bk ba ij! in ^^rifto. 2lber eben fo i|^ aud) in ber tkht ju bem

^rlofer allein bk red)te ßiebe ju allen S)^enfd)en, bie red)te 2;kht ju

bem ndd)|!en al6 ju un6 felbjl, unb ifl in ber ßiebe ju i^m mit

ber ^kht ju unferm l^immlifdjen SSater nur einö unb baffelbe. 2ßer

ben ^rlofer erfannt l?at: wk fann ber ht1:)au)(>Un , \^a^ er feinen

ndd)|len liebt, wenn nid)t feine ßiebe bie 0?id)tung nimmt il)m ju

ber ©eligfeit ju tjer^elfen, weldje in ber ®emeinfd)aft mit bem ^r^

lofer ijl? wie fann ber nod) eine anbere 2kU ju feinem ndd)jlen

in fein ©emüt^ faffen al§ t>k in (5()rifio war, inbem er ftd) für

t>k Sßelt bal)in gab um fie mit ©Ott ju vereinigen? wa§ fann ber

feinem ndd)jlen bejjere^ leiften wollen, aB wenn er fd)on ju ßl)rijto

gefül)rt i|l nun mit i^m ^:>a^ groge SBerf t)^^ ^errn 5U forbern.

^enn ha^ ift ja eben ber Söille beffen, ber il)n gefanbt l)at, unb

t>a^ ij! bie Siebe ju ©ott, bap wir an ii)n glauben unb be6wegen

fein SBerf tl)un; an iijn glauben aber l^eigt an t>a^ Sßerf glauben,

weld)e6 ©Ott iijm Q^ti^t l)at, unb von x^m l)oren unb t)ernel)men,

welcbe6 ba fei, wie wir l)eut voriger mit einanber gelefen l)aben, ber

reine üollfommene il)m wol^lgefdllige SBille. Unb in biefen nn^

immer me^r l)inein ju üben, t)a^ ift bie Siebe ju ß^rifto, weld^e

eine ift unb tia^tibt mit ber Siebe gegen anbere wie gegen un6.

^arum m. a. 3. fagt aud) ber ^rlofer ju bem, welcher i^n

gefragt l^atte, aB er an feiner üerjldnbigen TCntwort l}orte, wie bies

fer betbee, Ht Siebe 5U ben 5!}ienfd)en unb ^u ©ott, fo al§ ein§ ju-

fammenfagte unb burd)brungen war t?on t)tm S5ewugtfe{n, ba^ ed

feinen anbern ^ienj! ©otteö geben fonne a(^ nur biefen, alle ^p=

fer aber, SSranbo^fer unb ©c^ulbopfer unb aUe l)eiltgen ©ebraucbe,

wie finnV)oE fie aud) fein mod)ten, bod) üerfd)wdnben gegen biefe

Siebe ju ©ott unb bem ndd)flen, barum, weil er ba6 in ii)m fanb,

fo fagt er ju i^m, :©u bift nid)t fern T)on bem 9Jeid) ©ottee; weit

er etnfal), wenn nid)t wieber bie i^Dinge biefer Söelt, wenn nid)t

bie menfd)lid)e ^itelfeit ba§ ©ebad)tnif biefer ©tunbe in i\)m t)er--

wifd)te, fo müßte er notl)wenbiger Sßeife ju il)m fommen unb ftd)

mit xt)m Derbinben jur gorberung be6 9?cid)e§ ©otte6, inbem nun

beibc6 nie mel)r von einanber getrennt werben fann, nun baS eine
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baS önberc cxt)bl)t unb bcn)ci()rt, unb jcbeS immer auf ba6 anberc

5urüfffü^rt.

2fbcr bc^megcn m. 3- [erließt aud) unfere (Jrjaf^lung mit ben

SBorten, Unb c§ burfte i()n niemanb weiter fragen. SQSaö wäre

aud; jebe grage, wenn mx biefe§ tjernommen ()aben, waS feilten

tt?ir nod) weiter begel)ren, md) weld()er ^rfenntnig foUten wir nod;

verlangen, wcld^e ®e^)eimniffe foUten wir un6 nod) aufgefd)(offen

wünfdjen, xt)zl(i)c (Bd)^t ber ^d^i)c[t Ijdtten wir noc^ ju l)eben,

nad)bem biefcr un§ aufget()an ifi, wie bie fiiebe ju ©ott unb bem

ndd?flcn einä unb baffelbc ij!! darauf allein xnl)ct bic geifligc

SBelt, baburd) aUtin fann ba§ 9?eic^ @otte§ gegrünbet werben, unb

nie fann e§ tim anbere ©eligfeit geben aB biefe. @o wir baö

l)aben, tva^ bürfcn wir weiter fragen? Raffet e§ un6 nur fejll)al=

tcn immer fidlerer unb reidjer barin werben, fo werben wir aud)

immer reidf)er Seugniß geben t)on t>tm, in weld)em wir in ber Zijat

alle (Sd)djc ber ^di>^dt gefunben l^aben unb bie ai:iefen ber 9Beia=

\)tit unb t)in 9?eid)tl)um ber (Jrfenntnip @otte6 mit erfannt. 2(men.

£!Cb 29.
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te^t. ^axt 13, 14— 37.

2ßcnn i^r ober fc!)en werbet ben @rauel ber 83erwü*

flung 2C. — tt)a§ id) aber cud) fage, baS fage id? aUen,

2Bad)et

-^tefe Sieben unfer§ ^rlofer^ m. o. 3- bei feinem lejten 2Cufent*

l)aU in ber ^auptflabt feincS SSolfeS furj üor bem TTnfang feiner

fieiben finb un§ t)on breien ^oangeliflen in einer fo großen Zti)^

lid)feit wiebergegeben, bag barau^ ber i')oi)i Sßertt), weldjen bie

gläubigen t?on 2Cnfang an barauf gelegt l)aben, l)inreid)enb crl)ellt,

2öir finben in benfelben auf ber einen (Seite t?iele ^Cu^brüffc unb

2£nbeutungen, burc^ n>eld)c bie junger be» ^errn, an tt)eld)c fic^

biefe 9?eben unmittelbar rid)tcten, auf ben ©ebanfen geführt »erben

mußten, ber ^err rebe üon itwa^, waS nod) n)dl)renb it)re6 gebend

alfo aud) nod) il)nen felbjl bet?orj!dnbe ; unb biefe f8ermutl)ung f)at

ftd) ciud) in fo weit bejidtigt, al§ bud^fldblid) ba§ ©efdf?led)t, weld^cS

bamal6 lebte, nod) nid)t vergangen war, inbem über ta^ S3olf, bem

er angehörte nad? bem gleifd), bie ©eric^te @otte§ au§brad?en, unb

bie ^auptftabt beffelben, bie il)n verwarf unb feinen STob l)erbeis

fül)rte, 5erjl6rt würbe auf bie graufenüoHfie Sßeife. 2lber auf ber

anbern (^titt fmbet ftd) nod? eine6 in biefen Sieben, we§l)alb aud)

nad;bem jence bereits erfolgt war bod) noc^ immer bie Tlufmerffam--
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feit bcr ef)ri|len auf bie Sufimft 9end)tct blieb, aU fei tod? nod)

nidt?t aUea erfüllt. 2Bir wiffen, tag öud^ nad)bem ^erufalem fd)on

gefallen war, unb wie e6 ber ^err gefaxt t)on bem l)errlid)en Si:em=

:pel beö ©ottee feinet 2Solfe§ fein ©tein auf bem anbern blieb, bie

ßb^if^^n bocb nod) immer biefer 9?ebe wegen auf eine balbige 3u;

fünft be6 ^errn warteten, t>k fidj) itjnen nur allmdl)lig immer wei-

ter l)inau6fcbob. Sßie oft aber m. a. 3- b«t fid) nid)t feitbem dbn=

lid)e6 wieberbolt! wie mit große fßolferfriege finb nidjt mit eben

fo jerflorenber ©ewalt l)ereingebrod)en balb über biefen balb über

jenen Streit be§ menfd)lid)en ©efd)led)t6! mt oft l)at ftd) nid)t al-

les ©lenb ber einzelnen, xok c§ ber (^rlofer bter barjleEt, in berfel--

ben allgemeinen ^otb wieberl)olt! ja xvk wenig b^t eS unter allen

biefen SSerwirrungen unb 3erj!orungcn unter bem menfd)lid)en ©e--

fd)led)t aud? an bem ©rduel ber SSerwüjlung an i)üiiQtx <Qtattc

gefeblt! ^enn wenn ber auf bie unmittelbare 9^otb ber (5rbe fo

jlarf geridjtete @inn ber 50Zenfd;en bann tk 2Cu6fid)t auf baS ewige

ganj verliert unb fie ftd) b^^ffnungSloS x>on ©Ott abwenben, al§

feien bod) feine eblcren (^ahtn üon oben ju erwarten: bann j!ebt

ja ber ©rduel ber SSerwüftung im ^eiligtbum! Unb wie oft i)at

nid)t anö) bie Sßarnung be§ §errn in biefen ^t'ozn ftd^ fd)on be-

wdl)rt, SBenn bann einer fagen wirb, @el)et i)izx ijl ^b^^fti^^ J^ber

ha ijl er, fo glaubet ii)m nid)t! :©enn fo oft \)k 9}^enfd)en mitten

unter fold)en äerftorungen glauben in t)tn ©türmen ber SSerwü-

jlung g6ttli(^e Offenbarungen ju üernebmen; wenn fie burd) biefeS

ober jenes irbifcbe ober l)i«^"i^if^^ 3eid)en verleitet warnen, nun

bred)e eine gan§ neue 3cit i)min, weld)e alle» vergangene xotit l)in=

ter fid) laffen werbe, unb ber ©eijl ber 3erj!orung i)and)t nocl) nn-^

erborte Segnungen a\x^, ha bod) biefe nur tro^ ber Serporung unb

immer nur an^ berfelben £luelle b^toorgeben fonnen: \a bann glau-

ben fie, \)\tt fei ßb^ftuS ober ba fei er. 2rber nad) allen biefen

Erfüllungen finben wir bod) in biefen 3?eben immer nod) tUva^,

baS nod) nid)t erfüEt ijl; ttxoa^, baS nur fcbeint dm Znttooxt fein

ju foUen auf hit grage, weldje wir fo oft aufwerfen muffen, wenn

wir an ben großen ßufammenbang unb hit großen SSerdnberungen

in biefer Söelt ©otteS benfen, icb meine bie grage, Sßirb biefeS ix-

bifd^e ^afein immer fo hkibm xoit eS ijl, febrt alleS fo immer wiz-^

ber, wie e§ gewefen ijt üon ben ^dUn ber S3dter l)er, ober wirb

baS bucbfldblicb in Erfüllung geben, ha^ hit SOBelten werben 5U=

fammengcrollt werben unb »ergeben, unb ber menfd;lid;en £)inge auf

Erben ein Enbe fein? ^arum laffet unS nun auS biefem SOBorte

beS ^errn üernebmcn, wcld)eä bcnn feine Ermabnung, weld)e6

feine Cebre an un§ ifl in Jöcjicbung auf biefc natürlid)e
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9?icl)tunö t)e§ mcnfc^üd)cn ©cijl.e§ auf bic un0 t^crbor^ i|

gene3u^unft. \
I. ^a6 crjie, waS er feinen Süngern fagt, ijl biefe§, bag fie

foU'en merfen öuf bie 3eid)en ber ^dt @o fagt er in unferm Ztxt,

SSon bem geigenbaum nef)met ein (S(eid)nig. -2öenn i^x merfet,

bnfl er @aft gewinnt, unb txi^ er anfangt S5latter ju treiben, bann

tt)iffet il)x, bag ber Sommer na^e ift. 2(e^nlid)eS fuf)rt er anber-

xväxt^ an^ unb fagt bann ju benen, weld^e i()n {joren, S^t 5£^oren,

bic 3eic!?en be§ ^imme(6 unb ber SBitterung bie fonnt i\)x t^erjles

i)tn, aber auf bie S^ic^^n ber 3eit wollt i^r nid)t aci)Un *). Sßolart

m. 3./ wa§ ftnb benn alfo biefe Seieben ber Bdt, auf n?etd)e ber

^rlofer un§ ^inweij!? ^a ijl: nid)tö willfu^rüd) erbad)te§ unb ju^

fammengeftellteö', ba ift fein SSerweifen in S5ejiet)ung auf ba^jenigc,

tt)a6 fid) auf @rben ereignen foK, an ben ^immel unb an feine fet

eS nun un§ befannten ober un6 nod) unbegreif(idS)en ^rfd)einungenl

^tin, wenn ber geigenbaum S5(dtter gewinnt unb feine @dfte ii)n

aufs neue burd)bvingen : xvo^zx wtffen wir benn, ta^ ber Sommer
ml)t ijl? Sßeil eS fcl)on bie erjlen SOBirfungen berfelben Gräfte

finb, in beren üoEem ^erauöbred)en überall unb an allen ^nben

thcn biefe Erneuerung ber S^latur be|!el)t. 2luf bie wirflid)en 2ln5 /

fange ber ^inge alfo xvti^ un6 ber Erlofer l;in alS auf bie ^dö)tn

ber 3eit. 9^icl)t will er l)ier irgenb eine verborgene Sßei6l)eit lel^s !

ren , W05U nur wenige t:)cn ©dblüffel Ratten ; nid)t will er unferc

2lufmerffamfeit von bemjenigen ablenken, wa^ in bem (Bthkt um
ferer eigenen 5i;^dtig!eit liegt, fonbern nur ttn 3ufammenl)ang ber

£)inge, nur bie natürlid)e Einl)eit be§ 2lnfang6 unb ber SSollenbung, ;

barauf weift er un6 i)in. X)k ^tiö:)m ber S^it, auf t>k er feine t

Sünger tierweift, ta^ fte baran ernennen foUen, xva^ \)a gefcl)e]^en

werbe, finb nid)tä anbereS, aB worauf unfere 2lufmerffam!eit xm^

mer mug gerid)tet fein, wenn wir t)k ©egenwart wollen freubtg

geniegen ridjtig üerftel)en unb frdftig auf fte einwirfen. SBenn tu

ner fe tvit wir auf biefem üon @ott gefegneten <5d)au^la5 ber ir^

bifd)en 9^atur wanbelte, aber, weil er immer in gan5 anbere ^inge

t)ertieft wdre, e§ bliebe feinem 2luge t>erborgen, wenn ftd) biefe fd)0s

ncn Gräfte, nadjbcm fte in ber winterlid^en ^tit gerul)t ^aben, auf§

neue regen; biefe erften 3eid)en be§ wieberfe^renben gebend ber S^a^

tur brdngen nid)t bi6 in feine (Sinne ober jogen feine 2lufmer!fams

feit nid)t auf ftd): wie üiele§ entginge nid)t bem i3on ber Znmuti)

unb ben ^ßefriebigungen biefeS ßebenS, wie wir fte am allerunfc^uU

•) ^attt). 16, 3.
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bigftcn unb reinf!cn finben in bicfer Ttufmcrffamfett auf ble xxn^

wmgebenben SÖBerfe ®ütte6. 2(ber eben fo i|l eS auc^ mit ben §Ber«

«nberungen in ber geijligcn SBctt. iSerjcnigc, wclrfjcr ntd)t barauf

mcrfcn wollte, nad) n>eld?er Seite {)in fid; benn bie neueren S5e|lre»

bungen ber 5Dienfd)en ju tidjten anfangen, wa^ für Ärdftc fid) in

ben menfd)lid)en ©eijlern regen, unb wo fie am meijlten gewefft er»

fd)einen, aber be^wegen aud) neue '^Cufgaben be§ ^eben6 gefleüt, bic

gelojl werben foUen, wem ba6 in feinen erflen 2Cnfdngen entginge,

unb er wollte nid?t barauf merfen: ber würbe aud) nic^t bie fort»

fd;reitenbe (Jntwifflung ber menfd;lid)en £)inge begreifen, aber ge»

wip er wdre md) nid?t im Staube, an bem ^rte wo il)n ®ott

l)tngefteUt 'i:)at ta^ ju ti)ün, wa^ il)m obliegt. £)enn t)erbinben

foUen wir unfere Gräfte mit bem Sßirfen ber ^enfd)en, wenn fie

fid) bem guten juwenben, ober abwenben foUen wir un§ üon if)nen,

wenn wir merfen, bag fi'c nur bewegt ffnb üon finnlid^en S3egier»

ben ober t?on einem nur auf t)a^ üergdngliclje SBefen biefer 2öelt

gerid;teten Sinn. X)a^ finb bie Buö;)tn ber ^üt, auf tit wir mer»

hn foUen ; unb wenn wir fie gel)6rig bead)ten, fo fann e6 un6 and)

md)t fel)len ridjtig ju fd^djen, ob eö in bem Greife, in weldjem wir

leben, in ber Z):)at an ber 3eit i|l groge SSerdnberungen in ben

menfd)lid)en :^ingen ju erwarten, ober ob wir un§ eine6 rul)igen

fanften gortfd)reiten6 auf bem eingefd)lagenen SBegc werben er»

freuen f6nnen; e6 wirb unS nid^t entgel)en, weld)e ^dm^fc bie t?er»

fd)iebenen 5?ic^tungen be§ menfd)lid5)en ©cijle^ werben au^jufed^ten

l)aben, auf welc^yer '^du fKu^t unb griebe, unb auf weld)er Seite

Streit unb ^ampf fein wirb, unb in weld)em Wlaa^t bie Ärdfte,

DOJi benen ^eil unb Segen au§gel)t, gegen bicjenigen f!el)en, weld?e

SSerberben bringen.

Sßenn wir nun biefeä betrad)ten m. a. gr., fo werben wir wol

ge)lel)en müjfen, ber (Jrlofer befriebigt jwar bie Sßünfd^e unb bie

gragen feiner jünger in fofern, ^a^ er il)nen ein fd)reffent)olle§ unb

t)a^ &imüti) bi» in ba6 innerjle erfd)ütternbe§ S3ilb \?on ^ufünfti»

gen 2[$erwüjlungen unb Serftorungen t>orl)dlt: aber xva$ er jundd?fl

üon iljnen tjerlangt, ba6 ijl bod) nur biefelbige 2(ufmerffamfeit auf

bie menfd)lid)en ^inge, ^it wir aud) jebem '2(ugenbliff fdjulbig finb,

wie weit er immer baüon entfernt fein möge irgenb einen beben»

tenben Einfluß auf bie (Jntwifflung ber Sufunft au^iuüben. Unb

bie§ ijt um fo merfwürbiger, al§ er feinen Jüngern jwar fagt,

2Benn tl)r fold^erlel gefd?el)en feilet in ber geifligen SBelt, xvic ba§

crjle a:reiben bc§ Saftet in ben S3dumcn ijl in ber natürlid)en

SBelt: bann wiiJet, bag ba§ woüon id) znd) gefagt l^abc naljt i%

unb fie alfo aUerbinge in ben Staub (ejen will t>in allgemeinen
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©nng bcr menfd;l{d)en ^ngc burd? tiefe 2Cufmerffam!elt mft emer

gewiffen (Sid)erl;eit beobad)tenb ju ahnten, ahtv tod) ju gleid^er

3eit i^injufügt, Zbcx B^'^t «nb ©tunbe weig memanb, fein fUlenfd)

unb fein ^ngel, felbft ber @of)n nid)t, fonbern nur berSSater. ^ie
;

t()ürid)te ^Zeugierbe alfo in ^e^ie^ung auf bie ßufunft, weld^e »on 1

ben ^rofen ä5erdnberungen in ber 3ßelt, bie nod) beüor|let)cn mo* *:

gen, ^dt unb ^tünbe efforfd)en ttjiil, biefe weift er gdnjlid; i^urüff.

2Bie wenig aber m. a. 3. ijl biefem Sßort be§ ^errn @e()orfam

geieiftet worbcn üon ^Tnfang an! rok fmben wir bie Tlm\d)in bod)

immer, wo fid) irgenb ii)xt fSüth ber ßnfunft juwenben, ganj tjor?

jüglid? barauf gerid)tet ä^it unb @tunbe ju erforfd^en! 2öer ^a^^

üon irgenb tltit ge{)elme ^unbe ju ()aben üorgiebt, wie mele t>er»

blenbete 9}^enfd)en jie^t ber nid()t immer nad? ftd)! mit weld^er S5e»

gierbe folgen fie jeber @^)ur, mögen fie t^zn 3uf<Jttimen{)ang bepn,

wa§ einer annimmt um bk Sufunft ju erforfd?en, mit bem, wa§

er kl\icn will, nod) fo wenig begreifen, aucl? ^a^ abenteuerlid)j!e

unb tl)ürid)tfte ijl il)nen red)t, wenn nur eine menfd)(id)e SSor^erfa»

gung fei eS aud) noc|) fo rdtl)fel()aft unb gebeimnigüoU ^dt unb

@tunbe anbeutet! Unb wenn gar einer auftritt unt> üerfünbigt bie

:^inge, tfk ba fommen foüen, in ber 9^dl)e: wie wenig l)anbe(n

bann bie meijlen in bem @eift unb @inn, rK>ii(i)in bie 3?ebe bed

^riofer^ forbert! fonbern fi'nb fie einmal fo weit gekommen ju glau*

ben, i)a$ (intt ber menfd)lid)en i^inge fei nal;e; fo l)alten fie e^

aud) gar nid)t mebr ber ^niyt wertl) fid) mit t>tn irbifd)en fingen

ju befd)dftigen, bann legen fie nieber il)re tdglidje 2(rbeit unb laffen

ab mn bem SBerfe, ta^ ii)mn obliegt aB il>r befd^iebener Zf)üi an

ber Erfüllung be» göttlichen ©ebotö, ba^ ber fO^enfd) ^errfdjen foE

über bie ^rbe, bann laffen fie t)cn ganzen ^a\:>tn i^re6 ^tbcn^ faU

len, unb in banger Erwartung beffen, xva^ t>a fommen foÜ, ergc*

j)en fie fid) ber eine in biefer ber anbere in jener Uebung ber ©Ott*

feligfeit, burd) blc fie in ber (2d)nelligfeit ii)x S^tii ju fd^affen mei*

nen, ol)ne auf bem il)nen üon @ott angewiefenen SBeg i^rer Zi^a^

tigfeit ju bleiben in foId)en bewegten Seiten ber Erwartung. X)ai

t)on l)at ber (frlofer alle bie feinigen befreien wollen burd) biefe^

ernjie mit fold)er ©tdrfe au§gef))rod)ene SÖort, ja gewig mit einer

bejlimmten '^bfidjt i)at er gefagt, bag felbjl er ber (Sol)n 3dt unb
©tunbe nid)t wiffe. 2llfo aucl) felbfl au6 jenem S5ucl)e, in weld)em

feine £)ffenbarungen auf befonbere SSeife entl)alten fein follen, möge
niemanb fuc^en ^dt unb (Stunbe ju erforfd)en üon bem, waö ber

Sßelt beoorfte!)t! Denn wenn ber (go^n felbfl eä nid)t weiß, fo

t)at er auc^ feinem c^ offenbaren fonnen unb mitt^eilen; wenn t)ii
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9)lcnfc{)cnfint>cr cS nic^t n?tffcn foUen, fonnen ffe c§ aud? auf tie^

fem SQ3cge nid)t crfat)rcn!

SBenn wir aber 3eit unb (Stunbe nid)t wiffcn fonnen, waS

folgt barau^ mit größerer @ewißt)eit, aB baß aud^ fein 3:i)ei( un=

ferer ^flid)terfuUung baüon ab^iangig ift, unb bag eS für un§ in

feiner SSe^iel^ung ein SSebürfniß fein fann in ^enntniß baüon ge^

fejt 5U werben. I)(i^ ber ^rtofer biefe6 auf eine fo bejlimmtc

Sßeife fagte, bejlarft un6 nod) ganj befonberS in bem, wa^ id) \)or=

i)er gefagt t)abe, baß aud) unfere treue 2Cufmer!fam!eit auf biejeni^

gen 3eid)en, an benen man aud) o()ne t)t^^aih Seit unb «Stunbe

beflimmen ju wollen bod) bie ndcbftbeüorjte^enbe ©eftaltung ber

menfd)lid)en ^inge erfennen fann, un§ bod) nid)t in ben <5tanb

fejen fann unb foü in SSe^ieljung auf bie Sufunft ttxva^ a|jbere§

ju t()un, al^ wa6 un6 aud) fd)on in ber ©egenwart unb für bie=

felbe obliegt. Unb barin m. t^ muffen wir jugleid) bie eigentl)üm=

lid)e 2Beiil)eit be6 ^rlofcr^ erfennen unb bie %xt unb Sßeife beS

grieben§, weld)en er ben feinigen üerl)eißt unb giebt. Denn eö

giebt feinen mel)r üerwirrenben unb feinen bitterern (Streit in ben

5iJ^enfd)en unb unter ben 5!}knfd)en aB ben, weld)er entilcl)t, inbem

wir auf ber einen @eite an ber Gegenwart l)angen unb it)r leben

wollen, auf ber anbern @eitc aber aud) nad) Un gorberungen ber

3ufunft fragen. ®o lange ftd) nod) eine befonbere 3vid)tung auf

biefe lejtere bei unS geltenb mad)t; fo lange wir nid)t unfern gan^

jen S5eruf barin fi'nben fonnen, baß, wenn wir nur bie ©egenwart

fo anfd)auen unb aufnel)men, wie fte allerbing§ aud) immer bie

3eid)en ber 3eit in ftcb tragt, wir in aller biefer ^inficl)t ber ®c^

genwart ju genügen fucl)en in SSejiebung auf ben &ihxan(i) unferer

Gräfte unb aUer ber ^Jittel, welche ©ott in unfere ^anbe gelegt

l)at, fonbern wir glauben, wir l)atten nocb ttrva^ befonberS ju tl)un

für bie 3ufunft: fo lange ftreuen wir ben ©amen ^u einem Streit

in unfer ©emütl), weld)en wir niemaB ju lofen vermögen, ^mmer

taufd)t fid; ber SJ^enfd), immer entjlel)en il)m trügerifd;e SSilber,

wenn fo fein 2(uge fid) balb auf bie Gegenwart balb auf bie ferne

3ufunft richtet. §öerfud)en wir e§ mit bem leiblid)en '^uge: fo er--

fennen wir balb, wie un^ bei fold)em S3erfal)ren bie Älarl)eit unb

@id)er^eit be§ S3liff§ bie S3eilimmtl)eit ber Umriffe t?crfd)winbet.

:2£ber tUn fo ijl e§ mit bem geizigen *^ugc. '2(uf bie 3eid)en ber

3eit laßt un^ gerid)tet fein, benn fte gel)6ren ju ber Gegenwart;

t\)m wir xt>a^ biefe forbert, bann wirb üon felbft alle6 gctl)an fein,

worauf bie 3ufunft wie crnft unb bebeutenb fic aud) fei einen m-^

anberten 2(nfprud) f)at.



785

II. Tihx frcilidf), eine groge 2e()re fügt ber ^rlofer nodj) t)inju 511

ber, bog wir merfen foUen auf bie 3cid)cn ber ^dt, ol)ne beöwegen

^tlt unb ©tunbe beftimmen ju wollen
; fte liegt in bem einen Sßort/

ba§ et ju feinen Snngern fagt, SBad)et! Unb bemerft bie6 wo%
nacl)bem er biefe @rmal)nung in einem @leid)nip erläutert t)atf

©leid) wie, fagt er, ein ÜJZann, ber fein ^au^ üerlieg um eine

Steife anzutreten, feinen ^nedjten dJlad)t ^ab unb S5efel)l, '2(nwei=

fung iebem über fein SÖßerf, unb bem 3:^ür^üter fagte, 2ßad)e; fo

and) tl)r; fo beffnnt er ftd) ^ernacb 9leid)fam unb bebenft, e6 fonnte

borf) leid)t einer t)on benen, bie ii)n l)6rten, bicfe^ unridjtig au^le?

gen, al6 ob ba§ Sßad)en nur ba§ ©efdjdft einiger wdre, bie er et-

gen§ baju befteEt l)abe fein ^au§ ju l;üten; barum fügt er ^m^u,

2Ba6 id^ eud) fage, ba§ fage id) allen, Sßadjet! ^a6 ij! alfo bie

allgemeine Siegel, weld)e er ben feinigen gab, al§ fie il)n um bie

äufunft gefragt l)citkn, unb weld)e allen gilt, bie nad) ben :^ingen

fragen, bie nod) beüorfte^en. 3uerfl, wo er biefe Sßorte einfül)rt,

fagt er, (So wacl)ct nun unb bzUt; aber td) l)abe geglaubt beibe6

in bem einen jufammenfaffen ju bürfen, xoa^ er aud^ l^ernad) allen

wieberl)olt; unb baburd) fann and) ber SBertl) be6 anbern nid)t

t>erringert werben; ba§ SBad)en be6 ßl)ri|Ien fann td) mir wenig-

f!en6 nid)t anberö benfen, aB baß e6 immer jugleid) fein mufi ©e^

bct. @inb wir in einem 3uftanb flaren S5ewugtfein§ , fdl)ig um
un6 l)er ju fd^auen unb ju ernennen, wa6 un6 umgiebt: wie fonn=

ten wir bann anber6 aB ju gleid)er 3eit mit bem innerften unfere^

®emütl)§ auf ben gerid)tet fein, beffen 3öillen ju tl)un wir berufen

finb! 2ßer einmal befdjloffen l)at, ha^ er mit feinen Ärdften bem

J^errn bienen wolle, ber rva(i)t aud) nur für beffen 9?eid) unb ^au6,

unb baburdS) ijl fein Sßadfien jugleid) dn S5eten. 2lber be^wegen

jlellt ber ^vlofer biefe aud) nid)t bar al6 einen befonberen S5eruf

einiger, welche allein baju gefegt wdren Zd)t ju geben, unb bann

jur redt)ten 3eit unb ©tunbe erfl bie anbern l)erbei5urufen ; fonbern

auöbrüffüd) fe^t er 'i)i^n, SOBaS id) eud) fage, t>ci^ fage id) allen,

SGBadf)et!

^arin nun m. a. 3- liegt ^ugleidj) eine fel)r bebeutenbe I8er=

fd)iebcnl)eit ber geiftigen ®emeinfd)aft, welche ber ^rlofer unter ^cn

feinigen gejliftet i)at, \>on allen anbern ^Bereinigungen menfdf)lid)er

Gräfte. @ef)en wir auf bie ^rbnung ber £)inge in t)tm duneren

menfd)lid)en 2;ihtn, roh fte bt^t1;)t burd() mel)r ober minber weife

©efeje, xvk fie in irgenb einer jener ©efellfd)aften gel)anbl)abt wirb

burdf) tiz, benen obliegt auf bie Befolgung ber ©efeje ju wad)en,

unb bereu SBillen thm begwegen bie Gräfte ber anbern unterwor^

fen finb: \^a fann e§ allerbingg wol \d)ahüd) fein, wenn ftd) alle

m. 2^b



786

t>c6 3öarf)cny auf bcfonbere SBeifc annd)men wollen, ciud) biejeni;

gen, \vtid)t ta^u weber ben S5eruf ^ahtn nod) aud^ bie get^orige

^enntnij^ bcr ^inge. 3öie oft gefd}iel)t e6 nid)t, bag folcl}C, weit

fie )id) md)t genug auf bcn Söe.vtl; beffen waö ha gefd)iel;t V)er-

)lef)n, burc^ bie S3eforgntffe, bie fjc erregen, nur 5ßertt)irrung in bic

menfd;lid)e ®efellfd)aft bringen! X}a mag eS n?ol beffer fein, bun

ha^ SBadf)en üert^eilt werbe unter einige, n)eld)e ba§u befonberS be^

rufen unb gerüffet fi'nb, unb and) \>on biefen iebem fein befonberer

^rc{6 angewiefen; ba mag e§ immer()in ein fo(d)e6 @efct)dft fein,

wcld)e§ mit ^Zujen nur verwaltet werben fann a(6 ein befonberer

2{uftrag an einige, wie ber^au§()err in unferm ®leid)nig bem

Pförtner auftragt, Sßad;c. 2{ber inbem ber ^rlofer ju ben feinigen

rebet, ju i()nen a(§ ©liebem feine6 Seibey, wzi^ er nid?t6 üon ei-

nem fold;en Unterfd)iebe; fonbern au^brüfflid; fagt er, 2ßa6 id)

cud) fage, ba§ fage id) allen, lind) nid;t einmal für biejenigen

feiner jünger, weld;c i()n §undd)j! umgaben, foUte ta^ eine befon-

bere Siegel unb S^orfcl)rift fein, fonbern, SBie eud), \)(>xid)t er, fo al^

len fag' id) e6, S33ad)ct.

2(llein m. a. 3» n?a^ ijl benn nun enblid) biefeS 2ßad)en?

SBenn ber ^rlofer ba6 Sßort mit einem fold)en ^rnjl au6fprid;t in

biefcm 3iift^i^inißnl)ang feiner ©ebanfen Ui einer fold)en Siidjtung

feinet ®emütl)e§, unb c§ feinen Jüngern al6 ba^jenige empfiel)lf,

worin er julejt alle§ jufammenfaßt, xoa^ iljntn für t^it Sufunft 5U

tl)un obliegt: tt^a^ ijat er wol eigentlid^ barunter üerftanben? ©e^

wig m. a. 3. ^)ot er l)ier nid)t §undd)ft nod) weniger allein \>a^'

jenige gemeint, wa§ wir nod) jejt in unferer d)rijllid;en <B)f>xad)t

eben fo be5eid)nen, wenn wir i>on ber '2lufmerffam!eit reben wollen,

bie ieber auf fid) fetbft Ijahzn foE, unb wir un§ be§l}alb unter ein-

anber ermal)nen bod) nid;t in einem unbebacl)ten 3uj!anbe l^injus

ge^n, fo bag wir in unfer ©emütl; aufnel)men, ol)ne 5U wiffen xva^,

unb fid) in un6 ^erdnberungen i^orbereiten unb Sufldnbe entwif^

fein, bic, wenn wir fic nid;t hd Seiten merfen unb i()nen SBiber^

jlanb leiften, wir Ijtxnad) nid)t im (Staube finb ju l)emmen. T)a^

war l)ier nid)t ^()rifti nvul})le SOKnnung; fonbern wie ja unter feinen

Süngern cigentlid; bie grage war nad; bem, wa^ ber SSelt beüor;

ftdnbe, fo fann er auc^, nad^bem er il;rc '^(ufmerffamfeit auf tcn

großen 3ufammenl)ang aller mcnfd)(id)en :I)inge gerid;tet i)atk,

nur ba^ 2Bad;en üevilanben l}aben in unferm ^erl}dltnig 5U allem,

xva^ un6 umgiebt. 2:)aburd) m. a. 3. bin id; xvtit entfernt ben

Sßertl) jenes nad; innen fc()enben 2ßad;en§ ()erabic5en ober in biefer

»^inftcbt eine falfcljc ©id)erl)eit begünfligen ju wollen, alS ob be^s

balb bcr SO^enfd), weil er wachen foU nad) au^tn, weniger berufen
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wart unb weniger üerpflui)tet ^u warf)eii md) innen. S3ie(me^r

l}dn9t beit)e§ fo genau ^ufammen, tap wo ba^ eine fe()lt ba^ am

berc unmogüd) 9ebei()en fann. SBem nic^t ^uetft baran üegt Hat

jü fe()en in fid) felbfi unb über fid)'fetbjl, wer ftd) in jebem mi--

gdbUft' oon unbewußten (ginbvüffen bewegen läßt, ol}ne fid) felbjl

in^'ben innerflen liefen feinet ©emütl)^ ^u bead)ten: wk foUcn wir

bem wol a\xä) nur einen mäßigen ©rab \)on Sßadjjfamfeit zutrauen

tonnen in I8e5iel)ung auf ba§, wa§ außer i()m t>orge(}t! Zbtx ge:^

nügen fivnn aUerbingö bie Söad)fam!eit nacb innen \nd)t für biefe

$öorfd;rift (S()vi|li. @o l)at un§ ber (frlofer nid)t gejlteüt, baß jeber

nur für fid; ju forgen unb nur für ficb 9ied;enfd)aft abzulegen l)dtte,

mc er ba§ i^ni aniurtraute ^>funb t^eriüenbet t)at, fonbern vereinigt

\)at er feine jünger ju einem geijligen ßeibe, beffen ^aupt er fein

wiU; aUc ijat er jebem, unb jebem ijat er alle anvertraut, unb fei^

ner ^at für fid; allein ^u ftel)en, fonbern alle gefroren bem ganzen,

unb baa ganje ipt aud) ber ^reue aUer unb ber Sßac!}fam?eit aller

anvertraut.

•2(ber wenn er nun fagt, ^ciö)ü, benn i()r m\\tt nid)t, wann

ber ^err fommt, ob am 2(benb ober jur 3}?ittevnad)t ober um ben

^al)nenfd;rei ober be§ 93?orgene: fo finb ha^ aEe^ nur t)erfd)iebene

-3eitpunfte, weld)e bie dUä)t bejeidbnen, unb wad)en foUen thm

beawegen alle, weil fte nid)t wiffen, wann ber ^err fommen wirb,

namlid) um weld;e etunbe ber '!Rad)t X)Cihn fe^t er freilid) vor^

aue.eben biefen großen Unterfd^ieb, ber aud; t)a^ ganje menfd)lid()c

iJeben regiert, jwifdjen einer ^zit, wo alle von felbft wacl)en, [unb

einer anbern 3eit, wo bie menfd)lid)e 9latur ber dlni)z bebarf unb

genießt. Sßenn er nun aber fagt, -2Bae id) eud) fage, ha^ fage iä)

allen, SÖ3ad)et: wie fonnen wir bod) biefe gotberung grabe wenn

fic auf eine fold)e 5Beife nd()er beftimmt x\t bod) aB eine allgemeine

gelten laffen? 5Ricl)t nur wenn e§ natürlid) ift, fonbern aud) bei

ndd)t(id)er SBeile foUen nid)t etwa einige wad)en, fonbern alle?

Unjireitig ift babei ber <2inn feiner Sßorte ber. Sßa§ ftd) am i)tU

len Sage begiebt, m^ alfo vor ben 2£ugen aüer Wlin\ä)m gefd)iel)t,

bamit l)at eg feine iJlotl), baß e§ il}rer 2Cufmerffamfeit entgel)en

foUte, unb für biefe6 ijl gar nic^t notl)ig einen befonbern S3efel)l

unb '2luftrag ju geben, baß audi) gcwad)t werbe; aber anber6 tfi e§

in ber Seit ber mad)t, in ber Seit ber ^unfell)eit unb SSerborgem

t)eit. ^unfel unb verborgen aber finb freilid) alle erften 2(nfdnge

ber £>inge; allc6 beginnt im S^unfeln, unb ba§ meijle, wenn e§

a\v^ Sid}t tritt, fo erregt eä ba§ (^rfiaunen unb bie SSerwunberung

aüer berer, weld;e eö in feinen ei(!en *2(nfdngen nicl)t bemerkt in

ben, *^aif biefe alfo will er feine gläubigen verweifen, ben erjlen
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Tl'nfdngen in ben SScranberungcn ber menfd?tid)en ^ingc foUcn fic

nad;[püren mit aufmcrffamem ®ei(!, jcber foU in feiiiem Greife, wo
©Ott i()n l^ingefejt l)at, wadjcn, auf tag er bei Reiten im @tanbc

fei bem Sßiberflanb jii leijlen, waö fid) aB eine ^emmung in bem

gemeinfamen geben, in ber gorberung be6 guten wirb ju erfennen

geben, wenn e6 er|! i)eUer an ba6 'i!:i(i)t getreten ifl. 2Cuf ba§ üers

borgene in ben menfd^tic^en ©emütl^ern foUcn wir ad)ten unb mer»

fen, bamit wir weife werben baruber, e^e eö ju fpdt ift, bamit wir

einerfeit^ baöjenige, bem wir Söiberjlanb ju (eijlen l)aben, bemerfen

unb ii)m entgegenwirfen et)e e6 ju übermad)tig geworben ijl, unb

wir bann fagen, wit eigentlid) nur bie ^l)oren gu fpred)en ipflegen,

X)a^ \)htttn wir nid)t gebad)t, baf^ e§ fo erfd)einen unb ftd) fo ent;

wiffeln werbe, anbrerfeit^ aber aud) un§ ba^jcnige jur recf)ten ßeit

aneignen unb befreunben, wa^ un^ I}ülfreid) werben fann in ber

gorberung be§ guten,

^Sollen wir aber nun and) red)t in bem Sinn be^ (^rloferS

wad)en m. a. 3./ fo bürfen wir bie6 niemals Dergeffen, t)a^ ha^

SSer{)d(tnig, in bem wir aU ß()ri|len j!et)en, auf biefen beiben ©runb^

fduten berubt, baf bie Siebe, wenn ffe \?oHfommen ifl, t>k gurd^t

auftreibt, unb ba^ ber ©eifl @otte6 in unfere .§er§en auägegoffen

ijl, ber ba ruft, %bha, lieber S3ater. ^ic redete SQ3ad;famfeit grün::

bet fid) auf ba6 5ßertrauen, we(cl)e§ wir a(» foldje, bie burd) feinen

(5obn 5i}?ad)t empfangen baben ^inber ©otteä ju werben, auf i^n

fejen muffen al6 ben, welcber alle§ leitet unb bejiimmt Don ^wigs

feit l)er. 2ßad;en foUen wir aB fold)e, bie in ber 2:kbz leben unb

be^wegen feine gurdjt fennen; \vaö)m follen wir, nid)t um t?or ir^

genb ^txva^ §u erfd)reffen, fonbern nur bamit wir gleid? im ©tanbe

fein fonnen unfere Gräfte auf bie rechte gottgefällige SBeife 5U ge^

braud)en; wachen foUen wir, nic^t al§ ob wir un§ in ti^n @tanb

fejen wollten, irgenb einem Uebel, weld)e§ un6 brol)en fonnte, bei

Seiten ju entflieben, benn wir wiffen, ha^ benen bie ©Ott lieben

alle ^inge jum bejlen bienen; road)tn follen wir nur, bamit immer

unb überall baS redete gefd^ebe, bamit nicbt6 üerfdumt werbe, rva^

una nad)l)er t>erfdumt ju babcn 5U bittern S>orwürfen in unferm

©ewiffen gereid;en würbe; wadjen follen wir nur, um hti Seiten

jufammenjurufen bie S^bdtigfeit berer, welcbe fid; mit un0 üereini^

gen fonnen. 'ilber woju? Smmer nur ba^u m. tl;., bafj wir ha^

bofe überwinben burd; ba^ gute. 2Bo biefer rcd;te ®inn ber ^ad)-

famfeit ift, ba fommt aud) feine gurcbt t)or, weld)e bie 2icbc barin

floren fonnte, baß fie ju ber rechten 5I>oHfommenbeit heranreift, unb

ba wirb aud) burd) nid)t6, xva^ baö Sieid; ©otte» treffen mogte,

burcb feine SJ^rübfal, bie il;m nod; bcoorjlcljcn, burd; feine tl)eilwdf$
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§8erbiinfclung, bic e§ nod) erfal)ren fann, bcnn ba6 trtrb immer t)on

Seit 5U 3eit 9efd)ef)en, fo lange wir nod) auf (^rben wanbeln, aber

burc^ r\k\)t^ t?on allem bem werben wir gejlort werben in bem

finblidjen S^ertrauen auf ben, \)on weld?em wir wiffen, \^a^ er nid?t

allein aUeg wol;l mad)t, fonbern aud? bag burd) il)n benen, bie t)a

trad)ten nad) bem fRtid) ®otte6 unb nad) feiner ©ered^tigfeit, alleS

anfallt, beffen fte bebürfen, um ii)n 5U ipreifen in Äreuj unb l^eib

xvk in greube unb SOBo^lergetien. Unb eben nur biefe ©leid)mus

t^i^hit ber 2:kbi, eben biefe§ !inblid)e SSertrauen ju bem, ber bod^

aEein ma(!i)t i)at aUe^ 5U leiten wa^ 9ef^iel)t, weil e6 l;erüorge^t

au6 einem fold)en 3ufammentreffen ber Dinge, t>a^ wir im t)orau§

nid)t wiffen Bnnen, unb barum nid)t 3eit unb @tunbc bejümmen,

eine folc^e SÖSadjfumfeit, tit unS in biefem ünblidjen SSertrauen

nid)t |!6rt fonbern unS barin t>ielme^r befejligt, weld)e, weil fte

eine ^l)dtig!eit ift, bie einer für ben anbern iibt, aud) ^ugleic^ ein

neues S3anb ber ^kht unter unS wirb, ba§ ijl eS, woburc^ wir

(^ott ipreifen, unb worin wir bem 2luftrag unfer6 ^rloferS in S5e=

äiel)ung auf alle6, wa^ unS beüorftel)en mag , üoUfommen genügen

fonnen, benn eine anbere SSorfd^rift l)at er l)ernad) feinen Süngern

nid)t gegeben, ^ad:)it, benn t^r voi^^t nid)t, tvam ber ^err fommt,

aber immer werbet il)r, xvtnn i^x Qmaö)t l)abt, bereit fein il)n mit

greube ju emipfangen unb iljm 3?ed)enfd)aft ju geben t?on aEem,

wa6 er eud) anvertraut l)at. 2lmen.

Cicb 769/ 7 — 8»
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